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1 Einleitung 

1884 unterzeichnete der Reichkommissar Dr. Gustav Nachtigal einen „Schutzvertrag“ mit 

König Mlapa III1. Dieser politische Akt bedeutete für die dortzulande ansässigen Bewohner 

den Anfang einer kolonialen Herrschaft. Das Kolonialreich Deutschland hatte eine neue Kolo-

nie erworben, einen neuen „Platz an der Sonne“ für die in dieser Zeit überschwemmende deut-

sche Demografie und in die Krise geratene deutsche Industrie. Togo wurde während der deut-

schen kolonialen Herrschaft als eine „Musterkolonie“ bezeichnet. Der koloniale Landesname 

„Togo“ gehört seitdem zum deutschen Kolonialwortschatz für die Kennzeichnung dieses Lan-

des an der Küste, wo die Deutschen Schnaps, Alkohol etc. verkauften und Palmöl sowie Öl für 

das Deutsche Reich erwarben. Das deutsche Kolonialprojekt „Togo“ scheiterte am Ende des 

ersten Weltkrieges, aber der Name evoziert bis heute für Togoerinnen und Togoer sowie für an 

der Kolonialsache interessierte Deutsche diese koloniale Vergangenheit. Die hinterlassene Ver-

flechtungsgeschichte mit Deutschland wurde divers untersucht. Die Forschungsergebnisse über 

die koloniale, wirtschaftliche und kulturelle Situation in der deutschen „Musterkolonie“ Togo 

zeigen aber eine komplexere Geschichtsschreibung. Diese Kolonialgeschichte ist in der Tat die 

„erfolgreiche“ Schlussfolgerung von längeren transnationalen Begegnungsprozessen, die vor 

1884 begannen. Sie ist daher die Geschichte von Menschen, die diese transnationalen Begeg-

nungen geprägt haben. Die Unterschrift des „Schutzvertrages“ setzte der seit dem 17. Jahrhun-

dert gehegten Hoffnung der Hamburger und Bremer Händler an der Küste von Togo2 ein Ende. 

Um diese verschiedenen Einflüsse bei der Entstehung des heutigen Togo darzustellen und zu 

erklären, was diese deutsche Präsenz für Togoerinnen und Togoer bedeutet, wird in dieser Ar-

beit die vorkoloniale Zeit berücksichtigt. Zwei wichtige Akteure haben die vorkoloniale Zeit 

beeinflusst: Händler und Missionare. 

1.1 Die vorkoloniale Zeit (1840–1884) 

Vor den ersten kolonialen Kontakten mit deutschen Missionaren und Händlern war die 

heutige Togoküste am Rand des atlantischen Ozeans ein bekannter Handelsort für Sklaven. Die 

Kontakte in dieser Zeit (1650–1840) waren Handelskontakte zwischen Portugiesen, Holländern 

                                                           
1  Trotha, 1994. Vgl. auch Sebald, 2013. Für einen Auszug des Schutzvertrages s. S. 32–33. Dieser Vertrag grün-

dete das heutige koloniale Togo.  
2  Die Grenzen in Westafrika sind ein koloniales Erbe. Das „Togoland“ war die deutsche Kolonie. Dieses Land 

wurde mit dem „Schutzvertrag“ von 1884 ins Leben gerufen. Die Bewohner der westafrikanischen Küste iden-
tifizierten sich vor dieser Zeit nicht als Togoerinnen und Togoer. Die Norddeutschen Missionare mit Sitz in 
Bremen, die an der Küste die erste deutsche Missionsgesellschaft waren, hatten unter den Ewe gearbeitet. Die 
vorliegende Studie beschäftigt sich mit diesen Togoerinnen und Togoern. Sie leben jetzt in Togo und Ghana. 
Togo steht also sowohl für die kolonialgesetzlich gegründete Kolonie als auch für die Ewe, die im Missions-
gebiet vor der Etablierung der politischen Kolonialherrschaft 1884 lebten.  
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und Afro-Brasilianern. Sie drehten sich wesentlich um Sklaven. Die Küste wurde daher als 

Sklavenküste bekannt. Die ersten deutschen Kontakte mit den Küstenbewohnern gehen auf das 

Jahr 1841–1842 zurück, als die Woermanns aus Hamburg und die Vietors aus Bremen durch 

ihre englischen Kontakte an der ehemaligen Goldküste die Küste erstmals besichtigten. Der 

Handel beschleunigte sich mit den Anfängen der Missionstätigkeit der Bremer Mission im 

Jahre 1847. Ahadji3 und Knoll4 zeigen in ihren Büchern, dass Händler und Missionare eng zu-

sammenarbeiteten. Der Fall der Zusammenarbeit der Vietors mit der Bremer Mission war auf-

fälliger. Ahadji belegt, dass die Vietors den Bremer Missionaren vorschlugen, ein Schiff zur 

Verfügung zu stellen, während die Missionare von den Handelsprodukten profitierten, um die 

Einheimischen an den christlichen Sachen zu interessieren.5 Dieser christliche Handelspakt 

machte aus den Missionaren christliche Händler und aus den Händlern Missionare. Ustorf er-

klärte diese Union:  

„Theologisch war die Verbindung von religiösem Heil und kapitalistischer Wirtschaft möglich, 

weil die Missionsleute glaubten, das Handeln Gottes in der Geschichte erkennen und den tech-

nologischen, militärischen und wirtschaftlichen Vorsprung Europas als göttliche Fügung den-

ken zu können: Mit der wirtschaftlichen Macht Europas vor allem schien sich Gott sein neues 

Instrument zur Evangelisierung der Menschheit geschaffen zu haben. Mission und ‚christli-

cher‘ Handel öffneten nach diesem Modell die ganze Welt, schufen die ‚eine Menschheit‘ und 

bereiteten so das Ende aller Geschichte, das Reich Gottes vor.  

Als Werkzeug göttlicher Heilsökonomie bewirkte der Handel die Einbeziehung übeerseeischer 

Kulturen in den westlichen Markt und arbeitete so der Integration der 'Heiden' in die christliche 

Wahrheit vor. Wenn ökonomische Tätigkeit ('legitimate trade') und missionarischer Einsatz 

gleichermaßen gottbegnadetes Handeln darstellten, ergeben sich weiterhin, dass der Vorteil 

des einen zugleich der des anderen war. Handel und Mission waren insofern unterschiedliche 

Sprachen für den gemeinsamen Prozess der 'Erschließung' der Welt und bis zu einem gewissen 

Grade austauschbar.“6 

                                                           
3  Ahadji, Amétépé (1984): Relations commerciales entre l’Allemagne et le Togo (1680–1914). Serie Ab Etudes 

N°8. Lomé. Les Presses de l’Université du Bénin.  
4  Knoll, J. Arthur (1978): Togo under imperial Germany. 1884–1914. A Case Study in Colonial Rule. Stanford. 

Hoover Institution Press.  
5  Ahadji, Amétépé (1984): Relations commerciales entre l’Allemagne et le Togo (1680–1914). Serie Ab Etudes 

N°8. Lomé. Les Presses de l’Université du Bénin. S. 17. 
6  Vgl. Ustorf, Werner (1987): Mission als Vorhut des Kolonialismus? Das Beispiel der Norddeutschen Mission, 

in: Renate Nestvogel/Rainer Tetzlaff (Hrsg.): Afrika und der deutsche Kolonialismus. Zivilisierung zwischen 
Schnapshandel und Bibelstunde. Berlin. Dietrich Reimer Verlag. S. 41–55, hier S. 46.   
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Livingstons Theorie der drei „C“ (Christianity, Civilisation and Commerce)7 war also 

seit dem 15. Jahrhundert eine reale Erfahrung an der Küste und nahm mit den deutschen Ein-

flüssen rasant zu. Für Sebald8 geht es in keinem Fall um eine vorkoloniale Periode, sondern 

bereits um „eine imperialistische Kolonialpolitik“ an den westafrikanischen Küsten (Sklaven-, 

Gold- und Elfenbeinküsten). Für Ahadji9 hat diese Handels- und Missionssituation an der Küste 

eine wichtige Rolle in der Kolonisierung der Deutschen gespielt. Ahadji erklärte, dass dies auch 

so in Bismarcks kolonialpolitischem Plan stand. Händler und Missionare forderten den Schutz 

des deutschen Reiches. Gründer hat Recht, wenn er zustimmt, dass Händler und Missionare den 

Boden für die Kolonisation Togos vorbereitet haben.  

„In Togo hatten Händler und Missionare ebenfalls lange vor der deutschen Schutzerklärung 

den Boden für europäische Wertvorstellung und das Vordringen einer weißen Herrschaft be-

reitet, wenn auch die Entwicklung in diesem ‚Schutzgebiet‘ geradezu konträr zu der Etablie-

rung einer weißen Siedlungskolonie in Südwestafrika verlief.“10  

1.2 Die deutsche Kolonialzeit (1884–1914) 

Der Begriff „Musterkolonie“ ist aufschlussreich in Bezug auf die kolonialzeitliche Ge-

schichte in Togo. Eine „Musterkolonie“ ist ein Begriff für ein gutes Kind des deutschen kolo-

nialen Reiches, d. h. eine Kolonie, die den kolonialen Zielen genügt und dem deutschen Reich 

keine Administrationskosten verursachte. Togo war dank der Zwangsarbeit der Einheimischen 

wirtschaftlich stark und konnte sogar für einige imperiale Ausgaben der Metropole aufkommen. 

Mit dem Begriff „Musterkolonie“ setzten sich der deutsche Historiker Sebald11 und der togoi-

sche Germanist Oloukpona-Yinnon12 auseinander. Für die beiden Wissenschaftler hatte ein Be-

griff wie „Musterkolonie“ in Bezug auf die deutsche Kolonie Togo nur für das deutsche Kolo-

nialreich eine Bedeutung. Erbar13 konnte durch sein Ergebnis über den kolonialzeitlichen Wirt-

schaftszustand Togos den Begriff „Musterkolonie“ wissenschaftlich belegen. Er bewies damit, 

                                                           
7  Ahadji, Amétépé (1984): Relations commerciales entre l’Allemagne et le Togo (1680–1914). Serie Ab Etudes 

N°8. Lomé. Les Presses de l’Université du Bénin. S. 9. 
8  Sebald, Peter (1988): Togo 1884–1914. Eine Geschichte der deutschen „Musterkolonie“ auf der Grundlage 

amtlicher Quellen. Berlin. Akademie Verlag. S. 4.  
9  Ahadji, Amétépé (1984): Relations commerciales entre l’Allemagne et le Togo (1680–1914). Serie Ab Etudes 

N°8. Lomé. Les Presses de l’Université du Bénin. S. 2. „Dem Handel folgt die Flagge“. 
10  Gründer, Horst (2018): Geschichte der deutschen Kolonien. 7. und erweiterte Auflage. Paderborn. Ferdinand 

Schöningh. S. 139. Für Gründer sind deutsche Missionen Kolonialmissionen.  
11  Vgl. Sebald, Peter (1988): Togo 1884–1914. Eine Geschichte der deutschen „Musterkolonie“ auf der Grund-

lage amtlicher Quellen. Berlin. Akademie Verlag. Sebalds Dissertation gilt bis heute als die bestdokumentierte 
Monographie über die deutsche Kolonisation in Togo.   

12  Vgl. Oloukpona-Yinnon (1998): Unter deutschen Palmen. Die Musterkolonie Togo im Spiegel deutscher Ko-
lonialliteratur. Berlin. IKO – Verlag, 1998  

13  Erbar, Ralph (1991): Ein Platz an der Sonne? Die Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte der deutschen Ko-
lonie Togo. 1884–1914. Stuttgart. Frank Steiner Verlag. 1991  
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wie die deutschen Kolonialherrn von der Arbeit der Togoerinnen und Togoer profitiert haben. 

Mit Erbars Arbeit sind alle Ambivalenzen über den Begriff „Platz an der Sonne“ demnach auf-

gehoben. Die kolonialzeitliche Präsenz von Deutschland in Togo kennzeichnete Sebald mit 

dem Begriff „Fremdherrschaft“14.  

Trotha15 dachte bei seiner Arbeit auch an die Entstehung „eines kolonialen Staats“ in 

Togo. Er zeigt die verschiedenen Gewaltformen gegen die Einheimischen, um aus ihnen „ge-

horsame Untertanen des deutschen Reiches“ zu machen. Der Schwerpunkt von Trothas Arbeit 

liegt auf der physischen Brutalität und der politischen Kontrolle. Der togoische Historiker Gayi-

bor16 und seine Forschungsgruppe kamen zu demselben Ergebnis. Um die deutsche Kolonial-

präsenz zu kennzeichnen, wählten sie das französische Wort „Domination“ (Herrschaft). 

Akakpo17 kritisierte in seiner Dissertation die Idee, dass die Kolonisierung von Togo irgendwie 

für die Togoerinnen und Togoer eine gute Epoche oder eine Modernisierungszeit gewesen sei. 

Er zeigt z. B., wie schon in der deutschen Kolonialzeit Togoerinnen und Togoer eine Opposi-

tion konstituierten, um der deutschen Kolonialherrschaft ein Ende zu setzen. Die Dissertation 

von Afanvi18 über den deutschen Kolonialjuristen Rudolf Asmis bietet einen Überblick über 

die Wahrnehmung der Rechte der Togoerinnen und Togoern, die unter der Kolonialherrschaft 

lebten. Afanvi hat gezeigt, dass Asmis Wunsch nach einer menschlicheren Kolonisation in 

Togo „präventive Alternativen“ für eine dauerhafte Ausnutzung der „Musterkolonie“ bot. Dass 

sich Asmis eine menschlichere Behandlung der Kolonisierten wünschte, belegt die brutale, re-

pressive koloniale Administration in Togo. Afanvi bezweifelte demnach die Verbindung von 

Kolonialismus und Humanismus. Er deklarierte auf diesem Wege auch, dass die Kolonialpoli-

tik in Togo unmenschlich war. Das Wort „Humanismus“ in Verbindung mit der deutschen Ko-

lonialpolitik soll im Rahmen des Zivilisierungskonzeptes erläutert werden, denn es erinnert an 

die Einflüsse der Missionen. 

Die Idee, dass die Herrschaft in Togo humanistisch sein konnte, entstand aufgrund der 

Missionspräsenz in der Kolonie Togo. Den Missionen weist Ahadji19 vor allem kulturelle und 

                                                           
14  Vgl. auch Sebald Peter (2013): Die deutsche Kolonie Togo 1884–1914. Die Auswirkung einer Fremdherr-

schaft. Berlin. Ch. Links, 2013. 
15  Trotha, Trutz von (1994): Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung am Beispiel 

des „Schutzgebietes“ Togo. Tübingen. Mohr.  
16  Gayibor et al., (1997): Le Togo sous domination coloniale. 1884–1960. Lomé. Les Presses de l’UB.  
17  Akakpo, Kuassi Ametowoyona (2014): Discours et contre-discours sur le Togo sous l’Empire allemand. Paris. 

Editions le Manuscrit. (2014). 
18  Afanvi, Apegnowou (2013): Rudolf Asmis (1879–1945): Kolonialrecht und wissenschaftliche Betätigung als 

präventive Alternativen für die deutsche Kolonialpolitik. Bern. Peter Lang.  
19  Ahadji, Amétépé Valentin (1976): Rapports entre les sociétés de Missions et le gouvernement colonial alle-

mand au Togo (1884–1918). Thèse de doctorat de 3e Cycle en Allemand. Université de la Sorbonne Nouvelle. 
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wirtschaftliche Aufgaben in der deutschen „Musterkolonie“ Togo zu. Doch konnte er auch er-

kennen, dass die Missionare den Kolonialherrn hervorragende Hilfe im Rahmen der Kolonisie-

rung leisteten. Im Gegenzug erhielten die Missionare von den Kolonialherrn Schutz für ihre 

Evangelisierungsaktivitäten, indem Militär zur Verfügung stand. Für die Kolonisierung des To-

golandes war die missionarische Ethnologie nützlich: Sprache und Kultur der Togoerinnen und 

Togoer wurden von den Missionaren erfasst und als Werkzeug den Politikern zur Verfügung 

gestellt. Auch im Fall von Repressionen aufgrund von Aufständen konnten Politiker auf die 

Unterstützung der Missionare zählen. Ein interessantes Beispiel lieferte Oloukpona-Yinnon20 

in seinem Aufsatz, in dem er zeigte, dass der Bremer Missionar Seeger die Jungen in Tové 

manipulierte und in den kolonialen Krieg gegen ihre eigenen Landesleute schickte. Für O-

loukpona-Yinnon hat die Mission entscheidend dazu beigetragen, dass eine soziale Kontrolle 

herrschte in Bezug auf eine erfolgreiche Kolonisierung von Togo. In dieser Hinsicht spielten 

auch die missionarischen Schulen eine große Rolle. Ahadji21 zeigt, dass die Missionsschüler 

die wichtigsten Arbeitskräfte für die neu zu errichtende Administration waren. Grohs22 und 

Pabst23 sehen als Ergebnis der Missionsaktivitäten in der deutschen Kolonie Togo die „Eman-

zipation“ der Einheimischen als eine Entwicklung einer lokalen Elite. Azamede24 zeigt diesbe-

züglich, dass der erste togoische Abgeordnete Martin Aku ein Missionsschüler war. Insgesamt 

ist klar, dass sich Missionare und Kolonialpolitiker in der Verwaltung der Kolonie ergänzten, 

wie Ahadji es in seiner Dissertation beschreibt. Sebald ist deutlich: Sowohl Missionare als auch 

                                                           
Paris III. S. 348 1976348.I. Vgl. auch Pabst Martin (1988): Mission und Kolonialpolitik. Die Norddeutsche 
Missionsgesellschaft an der Goldküste und in Togo bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges. Inaugural Dis-
sertation der Philosophischen Fakultät Julius Maximilian Universität zu Würzburg. München. Verlagsgemein-
schaft Anarche. Pabst kümmerte sich nur um das Verhältnis der Norddeutschen Missionsgesellschaft zur ko-
lonialen Regierung.  

20  Oloukpona-Yinnon, Adjai Paulin (2000): Die Bremer Mission und der Tové-Aufstand von 1895 in Togo, in: 
Van der Heyden, Ulrich/Jürgen Becher (Hrsg.): Mission und Gewalt. Der Umgang christlicher Mission mit 
Gewalt und die Ausbreitung des Christentums in Afrika und Asien in der Zeit von 1792 bis 1918/1919. Stutt-
gart. Franz Steiner Verlag.  

21  Ahadji, Amétépé Valentin (1976): Rapports entre les sociétés de Missions et le gouvernement colonial alle-
mand au Togo (1884–1918). Thèse de doctorat de 3e Cycle en Allemand. Université de la Sorbonne Nouvelle. 
Paris III.  

22  Grohs, Gehrard (1975): Stufen afrikanischer Emanzipation. Studien zum Selbstverständnis westafrikanischer 
Eliten. Stuttgart. Kolhammer Verlag.  

23  Pabst Martin (1988): Mission und Kolonialpolitik. Die Norddeutsche Missionsgesellschaft an der Goldküste 
und in Togo bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges. Inaugural-Dissertation der Philosophischen Fakultät 
Julius Maximilian Universität zu Würzburg. München. Verlagsgemeinschaft Anarche.  

24  Azamede, Kokou (2013): Problématique du destin national de Martin André Aku (1913–1970), in: A. P. O-
loukpona-Yinnon/J. Riesz (Hrsg.): Plumes allemandes. Biographies et Autobiographies africaines. (Afrikaner 
erzählen ihr Leben). Actes du colloque international de Lomé à l’occasion de la réédition de la traduction 
francaise de l’anthologie de Didrich Westermann. (Onze Biographies d’Africains – 1938) du 21 au 23 février 
2002. Volume I. Les contributions au colloque. Lomé. Presses de l’UL. S. 111–119.  
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Kolonisatoren waren Fremdherrscher. Sebald zufolge hatten die Missionsschulen zum Gehor-

sam erzogen. Er verbindet diese Situation mit der „Wissensvermittlung“25. Die Erziehung ist 

erreicht, wenn die „Produkte“ der Missionsschulen als „emanzipierte“, „entwickelte“ Men-

schen betrachtet werden können. Der Christ scheint vor den Augen der Kolonisatoren weniger 

gefährlich zu sein als der Heide. Christianisieren und zur Arbeit erziehen ist demnach eine Art, 

aus dem wilden, gefährlichen Einheimischen ein „gezähmtes Tier“ zu machen. Adick26, Exper-

tin des deutschen kolonialen Erziehungssystems, hat nach inhaltlicher Prüfung der kolonialen 

Bildungsdokumente zu Togo festgestellt, dass sowohl die vorkolonialen missionarischen Er-

ziehungstätigkeiten als auch die kolonialzeitlichen Bildungseinrichtungen ein Transfer von 

deutschen Kulturidealen nach Afrika waren. Der Missionsinspektor Zahn (1847–1900) er-

kannte diese Auswirkung der Missionstätigkeit und stellte mit Bedauern fest, dass die koloniale 

Administration davon profitiert: „In jedem Fall gefällt mir nicht, dass wir der Regierung sagen: 

Wir liefern dir auch gehorsame Untertanen.“27 Die Verhältnisse zwischen Missionaren und Ko-

lonisatoren waren aber nicht immer ruhig und fließend. Konfliktbeispiele zwischen Missiona-

ren und Kolonisatoren beschrieb Adja28 in seiner Dissertation, als er den Vergewaltigungsfall 

eines minderjährigen Mädchens untersuchte. Habermas rekonstruierte am Beispiel dieses Skan-

dals eine koloniale Willkür und betonnte die Herrschaftsaspekte der deutschen Präsenz in Togo. 

Auch Ahadji, Gründer und Pabst29 erkennen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit von ko-

lonialen Beamten und Missionaren. Diese Aspekte der Missionierung in Togo führen zu einer 

Ambivalenz über die Missionstätigkeit und deren Stellung zu den Kolonisatoren in Togo. Ob-

wohl die Grenzlinien zwischen den beiden Akteuren nicht klar waren, kann man aber nicht aus 

den Missionaren Kolonisatoren machen.  

                                                           
25  Sebald, Peter (2013): Die deutsche Kolonie Togo 1884–1914. Auswirkungen einer Fremdherrschaft. S. 149. 
26  Vgl. Adick, Christel (2001): Bildung und Kolonialismus in Togo. Eine Studie zu den Entstehungszusammen-

hängen eines europäisch geprägten Bildungswesens in Afrika am Beispiel Togos 1850–1914. Weinheim. Beltz. 
Vgl. Akakpo-Numado (2006): Mädchen- und Frauenbildung in den deutschen Afrika-Kolonien 1884–1914. 
Berlin. IKO – Verlag. Akakpo-Numados Ergebnis war, dass die Mädchen- und Frauenerziehung in den deut-
schen Afrika-Kolonien eine „Hausfrauisierung“ war. 

27  Vgl. Rolf Huchs, Wolf, Udo-Schmidt, Erich Viering (1986): Zahn und Woermann treffen sich, in: Eva Schöck-
Quinteros/Dieter Lenz (Hrsg.): 150 Jahre Norddeutsche Mission: 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mission. 
S. 59–66, hier S. 64.  

28  Adja, Jules Kouassi (2009): Evangélisation et colonisation au Togo. Conflits et compromissions. Paris. L’Har-
mattan.   

29  Ahadji, Pabst und Gründer sind sich darüber einig, dass die Missionen von ethischer Seite aus gegen die poli-
tische Brutalität waren. Habermas untersucht am Beispiel des Skandals in Togo die schwierige Zusammenar-
beit. Die Situation war aber an manchen Orten anders. Die Missionare rekurrierten auf physische Gewalt, um 
die Evangelisierung durchzuführen. Doch verbleibt diese ambivalente Stellung der Missionen als eine Ethik 
im Kolonialkontext.  



 

11 
 

1.3 Togo: diese Fremde? 

Togo war scheinbar für die Deutschen eine Fremde. Die deutschen Erfahrungen mit den 

Menschen an dieser Küste und später im Inneren des Landes führten in den Köpfen der Deut-

schen zu verschiedenen Bildern bzw. Vorstellungen in Bezug auf die Togoerinnern und Togoer. 

Es gibt das Ewe-Gebiet der Bremer Missionare, die Küste der Bremer und Hamburger Händler 

und schließlich das koloniale Togoland. Diese Situation belegt, dass jeder koloniale Akteur sein 

eigenes Verständnis von der Kolonie Togo hatte. Für die Missionare waren die Menschen in 

ihrem Umkreis, also in den Missionsstationen, die ersten und richtigen Gesichter von Togo. Die 

Kolonisatoren fokussierten sich auf die Profite, genauso wie die verschiedenen Händler, damit 

die Expedition rentabel war. Die kolonialen Akteure sahen die Togoerinnen und Togoer unter 

der Lupe ihrer verschiedenen Ziele. Der Missionar konnte es von daher ablehnen, ein Koloni-

sator zu sein, da er nur aus humanistischen Gründen armen Togoerinnen und Togoern das Heil 

Gottes brachte; der Händler konnte beschwören, nur Handel betrieben und dabei eine humani-

täre Aktion verrichtet zu haben. Der Kolonisator konnte sich damit begnügen, dass er für eine 

sichere Ordnung sorgte und dabei den Togoerinnen und Togoer eine moderne und bessere 

Staatsform brachte. Cornevin30 konnte in dieser Hinsicht die deutsche Kolonialpräsenz positiv 

begrüßen, die aus einem unbedeutenden Land eine „Musterkolonie“ gemacht hatte. Diese Vor-

stellungen sollten offenbar an die europäische Definition der Ziele der überseeischen Bewegun-

gen angeschlossen werden. Was die Deutschen (Händler, Missionare und Kolonisatoren) in 

Togo suchten, war für sie klar und sollte durch die Bemühung um einen „Schutzvertrag“ dar-

gestellt werden. Die anschließende Behandlung der Togoerinnen und Togoer verdeutlicht die 

hohe Bedeutung von Togo für die deutschen Kolonialakteure. Trotha sollte dem kolonialen 

Staat in Togo keinen übertriebenen Gebrauch der „legitimen Gewalt“ vorwerfen. Er sollte auch 

nicht die deutschen Kolonisatoren beschuldigen, eine „Vergesellschaftung ohne Basisver-

trauen“31 errichtet zu haben. Die kolonialen Akteure suchten scheinbar vor allem das „Ver-

trauen“ der anderen zu gewinnen und wollten, dass die verschiedenen Missionen mit ihren Ak-

tivitäten als „humanistisch und humanitär“ wahrgenommen wurden. Dass sich die Kolonisier-

ten durch „defensive Kommunikation“ wie „Lüge“ und „Schweigen“32 widerstandsfähig zeig-

                                                           
30  Cornevin, Robert (1967): Le Togo. Paris. Presses Universitaires de France. S. 65. 
31  Trotha Von Trutz (1994): Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung am Beispiel 

des „Schutzgebietes“ Togo. Tübingen. J.C. Mohr. S. 440. 
32  Trotha Von Trutz (1994): Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung am Beispiel 

des „Schutzgebietes“ Togo. Tübingen. J.C. Mohr. S. 435–437. 
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ten, wie Trotha es erwähnt, ist ein Zeichen dafür, dass zwischen Kolonisatoren und Kolonisier-

ten ein großes Missverständnis herrschte. Dies bringt das Wort „Kolonialismus“ selbst ins Zent-

rum der wissenschaftlichen Diskussionen über die Kolonial- und Missionsgeschichte in Togo.  

1.4 Fragenkomplex  

Hauptsächlich ist zu fragen, was man in der Zeit von 1847–191933 in Bezug auf die deut-

sche Präsenz in Togo als „koloniale Herrschaft“ bezeichnen kann. Genau beobachtet ergeben 

sich folgende Fragen über die deutsche Kolonisation in Togo: 

- Was halten die Togoerinnen und Togoer vom Kolonialismus?  

Diese Frage soll nicht nur darauf Antwort geben, ob die Togoerinnen und Togoer unter der 

deutschen Herrschaft einen Unterschied zwischen Kolonisatoren, Missionaren und Händlern 

machten, sondern auch erleuchten, ob sie irgendetwas ideologisch von der deutschen Präsenz 

in Togo begriffen. Zusammengefasst soll die Frage geklärt werden, ob die Kolonisierten wuss-

ten, dass sie unter Herrschaft gestellt werden. Machten sie überhaupt einen intellektuellen Un-

terschied zwischen Imperialismus, Kolonialismus, Mission etc.? Diese Frage führt in die Prob-

lematik der Definition des „Kolonialismus“ aus der Perspektive der Kolonisierten. 

- Was mochten eigentlich die Togoerinnen und die Togoer nicht an der deutschen Prä-

senz?  

Diese Frage führt in die Legitimitätsproblematik der Kolonialherrschaft in Togo oder in 

die Rekonstruktion der kolonialen Willkür mit Bezugnahme auf das Verständnis der Togoerin-

nen und Togoer. Aus der Perspektive der Kolonialherrscher (in erster Linie der Kolonisatoren) 

schien die Kolonialpolitik legitim zu sein. Diese Frage verfolgt das Ziel, diese Legitimität zu 

hinterfragen und daraus abzuleiten, was die Togoerinnen und Togoer von dieser deutschen Ko-

lonialzeit als Erbe halten sollen, d. h. die Rekonstruktion einer kolonialen Strategie, die eng mit 

der kolonialen Argumentation zu verbinden ist. Die Togoerinnen und Togoer hatten nicht klar 

begriffen, dass es sich um Ausbeutung handelte. Dies schafft die Brücke zur dritten Frage: 

- Was halten die Togoerinnen und Togoer von dieser kolonialen Zeit?  

                                                           
33  1847 fing die Norddeutsche Missionsgesellschaft an der westafrikanischen Küste an zu arbeiten. 1884, also 37 

Jahre später, wurde die Kolonie Togo gegründet. 1919 war das Ende der kolonialen Zeit. Ich möchte in dieser 
Einleitung die beiden Kalenderdaten in denselben Zeitraum einordnen. Das steht in enger Kohärenz mit dem 
Ausdruck von Sebalds „Fremdherrschaft“. Ich verwende auch als sinnverwandte Ausdrücke „deutsche Prä-
senz“, „deutsche Herrschaft“. Ich bin eigentlich der Meinung, und zu diesem Ergebnis soll diese Einleitung 
führen, dass sich Missionstätigkeit und kolonialpolitische Ereignisse in demselben epistemischen Rahmen be-
wegen. Ich nenne diesen Rahmen koloniale Ordnung, koloniale Episteme, worauf die Kolonisierung von Togo 
zurückgeht. Kolonisierung soll auch in diesem Zusammenhang nicht nur in ihrer politischen Dimension ver-
standen werden, sondern global als eine fremde Herrschaftsetablierung durch Wissenspraktik.  



 

13 
 

Diese Frage ist keine einfache Frage in Bezug auf die Problematik der kolonialen Erben 

in Togo, sondern bezieht sich auf die Rekonstruktion der kolonialen Traumata in Togo. Sie ist 

auch ein wichtiger Impuls für die Zukunft, die Dekolonisationsproblematik. Im engsten Sinne 

verfolgt die Frage die Absicht, zu eruieren, was aus dieser Periode als koloniales Traumata zu 

verstehen ist. Darüber hinaus wird auch beabsichtigt, die Probleme der transatlantischen bzw. 

transnationalen Beziehungen aufzuzeigen.  
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2 Das Dissertationskonzept 

Diese Dissertation ist ein definitorischer Versuch des Begriffs „Kolonialismus“ aus der 

Sicht der Kolonisierten. In diesem Kapitel werde ich die Forschungsinteressen, die Forschungs-

ziele sowie die Relevanz des Dissertationsthemas vorstellen. Im Rahmen der erwähnten Prä-

sentation wird auch ein Wissensstand über die bisherigen Arbeiten zum Thema Mission bzw. 

christliche Religion im postkolonialen Kontext gegeben. Das Kapitel gliedert sich daher in vier 

Abschnitte: Forschungsinteressen, Wissensstand, Forschungsrahmen und Relevanz.   

2.1 Überlegung und Problemverortung  

Sebald präsentiert in einem Aufsatz34 verschiedene, sehr interessante Schreiben und Äu-

ßerungen von Togoerinnen und Togoern unter der deutschen Herrschaft. In diesem Aufsatz 

wechselt Sebald die Perspektive und lässt die „Native“ zu Wort kommen. Die Zitate werden 

hier im Original eingeführt, d. h. ohne Kommentare des Autors des Artikels. Quashie, ein Küs-

tenbewohner, schreibt über die Missionare und die Kolonisatoren: 

“We have missionaries both Bremen and Catholics and the Wesleyan who dare not raise a 

voice to put a stop to the malpractice of their white fellows or bring the truce most candidly 

before the German people. Of what use are the missionaries, if the can not condemn their own 

people and their actions in doing wrong. The unwritten law of the German are unbearable, the 

missionaries of Lome are assisting the Governement by furnishing the names of their members 

and communicants to be taxed: my conviction is that these missionaries are a curse in our 

midst. The majority in palatial buildings, living in luxurious style, are not worse their profes-

sion. If I were a member of this or that church, I shall simply influence thousands of them not 

to contaminate themselves with these soldier missionaries.”35 

Um etwa den Kontext dieser Aussagen zu erklären, möchte ich anmerken, dass es um 

Togoerinnen und Togoer geht, die in einer Zeitung der benachbarten englischen Kolonie „Gold-

küste“ publizierten. Der Titel des Aufsatzes ist eindeutig: „Deutsche Missionen in afrikanischer 

Sicht. Aus den in ‚Gold Coast Leader‘ von Togoern in den Jahren 1911 bis 1919 publizierten 

Artikeln.“ Unter der deutschen Herrschaft versuchten offensichtlich Togoerinnen und Togoer 

                                                           
34  Sebald, Peter (2005): Deutsche Missionen in afrikanischer Sicht. Aus den „Im Gold Coast Leader“ von Togo-

ern in den Jahren 1911–1919 publizierten Artikeln, in: Van der Heyden, Ulrich/Stoecker, Holger (Hrsg.): Mis-
sion und Macht im Wandel politischer Orientierungen. Europäische Missionen in politischen Spannungsfel-
dern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. S. 159–172. Für weitere 
Äußerungen von Togoerinnen und Togoern über die deutsche Kolonialherrschaft, vgl. Sebald, Peter (1988): 
Togo 1884–1914. Eine Geschichte der Musterkolonie auf der Grundlage amtlicher Quellen. Berlin. Akademie 
Verlag. S. 649. 

35  Sebald, Peter (2005): Deutsche Missionen in afrikanischer Sicht. Aus den „Im Gold Coast Leader“ von Togo-
ern in den Jahren 1911–1919 publizierten Artikeln, in: Van der Heyden, Ulrich/Stoecker, Holger (Hrsg.): Mis-
sion und Macht im Wandel politischer Orientierungen. Europäische Missionen in politischen Spannungsfel-
dern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. S. 159–172, S. 164. 
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Hilfe in der benachbarten englischen Kolonie einzuholen. Dies belegt nicht nur, wie despotisch 

und autokratisch die Regierung in Togo war, sondern auch, dass die Engländer vielleicht fle-

xibler waren. Der Autor dieser Aussage macht deutlich keinen Unterschied zwischen Missio-

naren und Kolonisatoren. Er versuchte dadurch auszudrücken, dass sie „endlich“ verstanden 

haben, dass Missionare und Kolonisatoren dasselbe Ziel verfolgten. Die angebliche Zivilisie-

rungsaufgabe konnte demzufolge ein anderer „Native“ bezweifeln:  

“There are over 80 German Roman Catholic Missionaries in the country, what are they doing? 

They are trading. What civilisation are they bringing into the country? Now and then they are 

joiningan innocent boy of 18 and girl of 16 in holy wedlock which of course despite the extreme 

blessings invoke upon the happy pair from the Holy Virgin Mary and a host of other Saints is 

broken soon after the ceremony. They are inquisitive and want to know what you are thinking 

now and afterwards. They are well educated and they can know everything in every house from 

the little children.”36  

Diese Aussage zeigt, dass die Togoerinnen und Togoer etwas davon wussten, was sich in 

ihrem Land abspielte. Diese Aussage belegt des Weiteren auch, dass die Zivilisierung ein ent-

scheidendes Argument während der Kontaktknüpfung war. Der Autor kritisiert anscheinend 

eine Lüge. Über die Bremer Missionare fügt er hinzu: “The 29 Bremer Missionaries of Bremen 

Evangelic Mission have been always friendly with the Government, save when an Inspector of 

the Mission like Pastor Schreiber who wrote a pamphlet against immorality an intemperance in 

the colony.”37 Ein „Native of Aneho“schreibt auch Folgendes: 

“Togoland is groaning under the Torments of the Priesthood. Togoland is an ill-fated country, 

it is suffering in one hand from a tyrannous and despotic Government and the other from plot 

and intrigues of the priesthood. In the long run we shall have Eastern Europe in miniature here 

where the priesthood has preyed on the conscious of people…The Bremen Mission which is 

not stuffed with much of ‘The Precious Metal’ is made jealous by the government by granting 

the monopolies to the priesthood.  In thereby authenticating the fact that the Priesthood is not 

only a Power to reckon with but that is the joint ruler of the Government of the country … To-

goland is not a celebrated country, its natives are not sighting for what is not theirs, the men 

are not crying for Home Rule, and neither do the women for Votes. We are not yet ripe for 

either, by under the guidance of a civilized power we may rule ourselves. What the natives for 

                                                           
36  Sebald, Peter (2005): Deutsche Missionen in afrikanischer Sicht. Aus den „Im Gold Coast Leader“ von Togo-

ern in den Jahren 1911–1919 publizierten Artikeln, in: Van der Heyden, Ulrich/Stoecker, Holger (Hrsg.): Mis-
sion und Macht im Wandel politischer Orientierungen. Europäische Missionen in politischen Spannungsfel-
dern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. S. 159–172, S. 164.   

37  Sebald, Peter (2005): Deutsche Missionen in afrikanischer Sicht. Aus den „Im Gold Coast Leader“ von Togo-
ern in den Jahren 1911–1919 publizierten Artikeln, in: Van der Heyden, Ulrich/Stoecker, Holger (Hrsg.): Mis-
sion und Macht im Wandel politischer Orientierungen. Europäische Missionen in politischen Spannungsfel-
dern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. S. 159–172, S. 164.   
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Togoland are crying for, is freedom – bodily and spiritually; we need rest after this 30 years of 

Prussian rule and Prussian oppression, of priestly intrigues and plots. Can any Diviner tell us 

why of all countries Togoland should be saddled with these, the greatest civil institution in the 

world? “38 

Mit dem englischen Wort „Priesthood“ ist vor allem die Steyler Mission gemeint. Dieser 

Native zeichnet eine Situation von Manipulation der beiden großen Missionen (Steyler und 

Bremer) durch die deutsche Regierung. Er wünschte klar eine Kooperation statt dieser Herr-

schaftsform. Mit dem Wort „Kooperation“ komme ich zum Kern der Probleme der Togoerinnen 

und Togoer. Man kann deutlich erkennen, dass die Togoerinnen und Togoer einen Unterschied 

zwischen Missionaren und Kolonisatoren machten. Ihr Jammern bezieht sich auf die schlechte 

Behandlung. Sie kontrastieren diese schlechte Behandlung mit dem Begriff „Zivilisation“. Im 

letzten Zitat wurde gewünscht, dass die Deutschen nur kontrollieren, während die Togoerinnen 

und Togoer selbst regieren. Das belegt, dass die Togoerinnen und Togoer nicht die Präsenz der 

Deutschen ablehnen, sondern die Behandlung durch die Deutschen. Diese schlechte Behand-

lung verstanden sie nicht, da sie geglaubt hatten, die Deutschen brächten ihnen Kommerz und 

Zivilisation und es ginge um eine Partnerschaft. Ich kann daher aus dieser Überlegung ableiten, 

dass es ein Kommunikationsproblem gab, denn zwischen dem, was die Deutschen in Togo 

suchten und was die Togoerinnen und Togoer, zumindest die Elite, erwarteten, gab es einen 

großen Unterschied. Diese Situation reduziert die drei Fragen eigentlich auf eine: Was macht 

Kolonialismus aus? Was soll Kolonialismus sein? 

Um dieser Frage genauer nachzugehen, möchte ich an dieser Stelle den berühmten 

„Schutzvertrag“ zitieren. Der „Schutzvertrag“, wie der Begriff es darstellt, erwähnt in keiner 

Form das Wort „Kolonialismus“. Es geht um Schutz und Partnerschaft. Die verschiedenen In-

terpretationen, die die Deutschen daraus machen, lagen dem Ärger der Togoerinnen und Togoer 

zugrunde. Schutz bedeutet jemanden/etwas schützen und lässt sich wie eine (egalitäre) Koope-

ration interpretieren. Nachfolgend der „Schutzvertrag“:   

„König Mlapa von Togo, geleitet von dem Wunsch, den legitimen Handel, welcher sich haupt-

sächlich in den Händen deutscher Kaufleute befindet, volle Sicherheit des Lebens und Eigen-

tums zu gewähren, bittet um den Schutz Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, damit er in 

den Stand gesetzt werde, die Unabhängigkeit seines an der Westküste von Afrika, von der 

Ostgrenze von Porto Seguro bis zur Westgrenze von Lome oder Bey Beach, sich erstreckenden 

                                                           
38  Sebald, Peter (2005): Deutsche Missionen in afrikanischer Sicht. Aus den „Im Gold Coast Leader“ von Togo-

ern in den Jahren 1911–1919 publizierten Artikeln, in: Van der Heyden, Ulrich/Stoecker, Holger (Hrsg.): Mis-
sion und Macht im Wandel politischer Orientierungen. Europäische Missionen in politischen Spannungsfel-
dern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. S. 159–172, S. 166–167.    
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Gebietes zu bewahren. Seine Majestät der Kaiser gewährt seinen Schutz unter Vorbehalt aller 

gesetzmäßigen Rechte Dritter.   

König Mlapa wird keinen Teil seines Landes mit Souveränitätsrechten an irgendwie fremde 

Macht oder Person abtreten, noch wird er Verträge mit fremden Mächten ohne vorherige Ein-

willigung Seiner Majestät des Deutschen Kaisers eingehen. 

König Mlapa gewährt allen deutschen Untertanen und Schutzgenossen, welche in seinem Land 

wohnen, Schutz und freien Handel und will anderen Nationen niemals mehr Erleichterungen, 

Begünstigungen oder Schutz und freien Handel oder Schutz gewähren, als den deutschen Un-

tertanen eingeräumt werden. König Mlapa wird ohne vorherige Zustimmung Seiner Majestät 

des Deutschen Kaisers keine anderen Zölle und Abgaben als die bis jetzt üblichen erheben, 

nämlich 1 Shilling für jede Tonne Palmkerne, 1 Shilling für jedes Faß Palmöl, welche an die 

Häuptlinge des betreffenden Ortes zu zahlen sind.  

Seine Majestät der Deutsche Kaiser wird alle früheren Handelsverträge zwischen König Mlapa 

respektieren und wird in keiner Weise den in König Mlapas Land bestehenden freien Handel 

belasten.  

Seine Majestät der Deutsche Kaiser wird in die Art und Weise der Zollerhebung, welche bis 

jetzt von König Mlapa und seinen Häuptlingen befolgt ist, nicht eingreifen.  

Die vertragschließenden Parteien behalten sich künftige Vereinbarungen über die Gegenstände 

und Fragen von gegenseitigem Interesse, welche nicht in diesem Vertrag eingeschlossen sind, 

vor.  

Dieser Vertrag wird vorbehaltlich der Ratifikation durch die deutsche Regierung sogleich in 

Kraft treten.“39  

Es bedarf keines Kommentars, dass dieser Vertrag ein Handelsvertrag ist. Hiermit lassen 

sich also der Ärger und die Missverständnisse der Togoerinnen und Togoer erklären. Sie fühlten 

sich missbraucht, verletzt, manipuliert und angelogen. Daher wurden die Deutschen als arro-

gant, egoistisch, schlecht und lügnerisch angesehen. Die kolonialen Konsequenzen können mit 

dem Adjektiv „psychologisch“ gekennzeichnet werden, d. h. die kolonialen Folgen sind über-

wiegend als psychologische Folgen zu analysieren. Für die Togoerinnen und Togoer gab es 

keinen Kolonialismus. Es gab einen Handelsvertrag mit einer Zivilisierungskooperation. Die 

Togoerinnen und die Togoern wollten aber verstehen, warum sich die Kolonisatoren, die Mis-

sionare und die Händler geeinigt hatten, sie auszubeuten und zu unterdrücken. Die Problematik 

der Rekonstruktion der kolonialen Traumata ist eng mit der Problematik der Legitimität des 

Kolonialismus verbunden. Was ist überhaupt Kolonialismus und was legitimiert es, so grausam 

zu handeln? Das Duden-Universalwörterbuch definiert: „auf Erwerb und Ausbau von Kolonien 

                                                           
39  Sebald, Peter (1988): Togo 1884–1914. Eine Geschichte der deutschen „Musterkolonie“ auf der Grundlage 

amtlicher Quellen. Berlin. Akademie Verlag. S. 44.  
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gerichtete Politik unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen, militärischen und machtpoli-

tischen Nutzens für das Mutterland bei gleichzeitiger Unterdrückung und wirtschaftlicher Aus-

beutung der abhängigen Völker.“40 Ob diese Definition neueren Datums ist oder schon im 18. 

Jahrhundert so formuliert wurde, kann ich nicht sagen. Doch ich kann zustimmen, dass diese 

Definition genau die Kolonialgeschichte von Togo und Deutschland bezeichnet. Man kann da-

raus schließen, dass die deutschen Kolonisatoren intentionell manipuliert, gelogen und Strate-

gien eingesetzt haben, um ihre Ziele zu erreichen. Im Fall der ehemaligen Kolonie Togo sind 

Traumata mit der Legitimitätsproblematik verbunden. Sie schließen auch als Nebenproblematik 

die koloniale Strategie und Argumentation ein. Im Klartext geht es darum, zu verstehen, was 

eine deutsche Kolonialherrschaft in Togo legitim machte. Die Antwort auf diese Frage kann 

auch eine Antwort auf die kolonialen Traumata sein.  

2.2 Thesenposition  

Die Legitimationsfrage soll nicht in Bezug auf die Traumata der Kolonisierten in Togo 

gestellt werden, sondern hinsichtlich der Geschichte der deutschen Metropole. Für Conrad41 

und Eckert42 dienen der Legitimation des Kolonialismus die Missionstätigkeiten, wie Schule, 

Sprachen etc. Sie erwähnen daher den Begriff „Zivilisierungsmission“, die die größten Teile 

der Legitimationsaufgabe in sich trug. Mit dem Begriff „Zivilisierungsmission“ werden sowohl 

Missionare und Kolonisatoren als Modernisierer der Kolonie präsentiert, zugleich aber auch als 

Henker der Einheimischen bezeichnet. Die „Zivilisierungsmission“ (Mission civilisatrice), die 

ursprünglich ein kolonialpolitisches System der Franzosen43 war, ist der Ausdruck einer christ-

lich geprägten nationalen Identität der europäischen Kolonialmächte. In Deutschland wurde die 

christlich geprägte nationale Identität besonders durch den Protestantismus geprägt. Die „Zivi-

lisierungsmission“ erscheint daher in der Ordnung einer nationalen Argumentation in den Mut-

terländern und erlangt nur auf dieser Ebene ihre Legitimität. Die Argumentation schiebt ethi-

sche, wohltuende Gründe, die durch die Missionen garantiert werden, vor und hält die politi-

schen Klauseln der Ausbeutung geheim. Die „Zivilisierungsmission“ erklärt daher die koloni-

alen Strategien, beweist aber nicht hinreichend, was aus Sicht der Kolonisierten bzw. der To-

goerinnen und Togoer die Legitimität der deutschen Kolonialherrschaft begründet, zumal es 

vor allem für die Togoerinnen und Togoer um eine Partnerschaft ging. Für sie blieb die Frage 

                                                           
40  Duden-Universalwörterbuch (2015): S. 1025.  
41  Conrad, Sebastian (2016): Deutsche Kolonialgeschichte. München. C.H. Beck. S. 49.  
42  Eckert, Andreas (2012): Rechtfertigung und Legitimation von Kolonialismus. Von der Bundeszentrale für po-

litische Bildung online gestellt. http://www.bpb.de/apuz/146975/rechtfertigung-und-legitimation-von-koloni-
alismus. Abgerufen am 27.04.2019.   

43  Young, C. Robert (2016): Postcolonialism. An historical introduction. Oxford. Willy Blackwell. Anniversary 
Edition. S. 30.  
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unbeantwortet, woher die Kolonialisten das Recht zu prügeln erlangt hatten. Die „Zivilisie-

rungsmission“ als Legitimität der Kolonialpolitik gerät in den Augen der Kolonisierten in Kri-

tik, weil zu viele Massaker und Morde im Namen dieser Kolonialpolitik begangen wurden. Des 

Weiteren macht der Begriff „Zivilisierungsmissionen“ aus den Missionaren Kolonisatoren und 

aus den Kolonisatoren Missionare. Nicht, weil die Missionare die Kolonisatoren unterstützten, 

macht das aus ihnen Kolonisatoren.44 Es geht daher um eine politische Rechtfertigungsstrategie 

eines üblen Unterdrückungssystems, das die Willkür des Kolonialismus zum Vorschein bringt. 

Missionare und Kolonisatoren ergänzten sich. Es gibt anscheinend eine Komplementarität zwi-

schen den beiden kolonialen Akteuren, die aber über die Grenzen des Kolonialismus hinaus-

geht. Hiermit meine ich, dass die „Zivilisierungsmission“ als ein politisches Instrument der 

Kolonialpolitik, wenn nicht die Essenz der Kolonialpolitik, die Frage der Legitimation nicht 

über die Grenzen der Metropole bringt. Sie erklärt nicht die in der Kolonie entstandenen Trau-

mata. Es bleibt arrogant, Togoerinnen und Togoern zu erklären, dass man sie geprügelt hat, um 

sie zu zivilisieren. Der transatlantische Kontext macht den Gebrauch des Wortes „Legitima-

tion“ problematisch, denn es setzt voraus, dass ein Konsens existiert, was im Fall der Koloni-

sierung von Togo offensichtlich nicht der Fall ist. Daher möchte ich nicht von „Legitimität“, 

sprechen, sondern von Problematisierung der Legitimitätsfrage, um herauszufinden, welche 

Moralität aus dieser Geschichte die Traumata erklären können. 

Lüge, Manipulation, Unterdrückung, Enthumanisierung und Arroganz führen zu einer 

Moralproblematik in Bezug auf die kolonialen Traumata und anschließend auch auf die Legi-

timationsproblematik. Der Moralbegriff entspricht sowohl den „legitimen“ Gründen der deut-

schen Herrscher und der Traumata der Kolonisierten. Jedem Trauma entspricht eine Kolonial-

praktik, die ich als Kolonialität bezeichnen möchte. Die Lüge ist z. B. eine Moralität der Kolo-

nialgeschichte für die Togoerinnen und Togoer, geht aber auf eine bestimmte Kolonialpolitik 

zurück. Die verschiedenen Akteure, Händler, Missionare und Kolonisatoren bewegten sich in 

derselben Episteme, die ich ursprünglich auf die Entstehung des Christentums zurückführe. Die 

christliche Moral systematisierte am Anfang viele überseeische Politiken. Im Grund genommen 

zwang das Christentum die Christen, über die Grenzen zu gehen, die Welt bzw. das Universum 

für das Reich Gottes zu erobern. Epistemisch liegen die Wurzeln des Imperiums im Christen-

tum.45 Ich möchte daher die „Zivilisierungsmissionen“ als einen imperialen Ausdruck der 

                                                           
44  Eckert, Andreas (2006): Kolonialismus. Frankfurt am Main. Fischer Verlag. 
45  Osterhammel, Jürgen (2009): Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München. 

C.H. Beck. S. 1258. 
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christlichen Moral betrachten, die im Laufe der Zeit unterschiedlich interpretiert wurde, beson-

ders durch die Säkularisierung als eine reine Kolonialpolitik. Ich vertrete die Position, dass die 

verschiedenen expansionistischen Ideologien wie Kolonialismus und Imperialismus als (Welt-

)Eroberungskonzepte46 ihre Wurzeln im Christentum als der Religion der Eroberung par es-

sence haben.47 Gründers These über die Missionen als „Kolonialmissionen“ mag vielleicht 

diese Behauptung beweisen. In seinem Buch „Welteroberung und Christentum“ stellt er fest: 

„Vor allem sollten die in diesem Buch dargestellten historischen Zusammenhänge zwischen 

europäischer Machtausweitung und religiös-kultureller Ausbreitung des Christentums jedoch 

evident gemacht haben, dass die Mission – trotz aller Einschränkung im Einzelnen – ein kon-

stitutiver Bestandteil des westlichen Kolonialexpansionismus gewesen ist. Die christliche Mis-

sion war integraler und zugleich integrierender Teil der Kolonialbewegung und übte eine wich-

tige Funktion im kolonialen Herrschaftsapparat aus.“48 

Ich behaupte, dass die kolonialen Akteure mit ihren zu erreichenden Zielen eine koloniale 

Subjektivität entwickelt haben, die Folgen in der Kolonie hatte. Ich nenne diese entwickelte 

Subjektivität Kolonialität oder Moralität. Ich lehne es deshalb ab, Kolonialismus als ein homo-

genes politisches System zu behandeln. Vielleicht existiert dieser Kolonialismus nur unter dem 

Aspekt seiner Konsequenzen und erzeugten Traumata. Diese entsprechen einer bestimmten po-

litischen oder christlichen Ethik, d. h. der moralischen Forderung eines Staats, Lösungen für 

seine eigene Bevölkerung und für die Industrien seines Landes Märkte zu finden, weswegen 

dann Kriege geführt werden. Tatsächlich kann auch mit der christlichen Moral eine bestimmte 

wirtschaftspolitische Ethik erarbeitet werden, die der kolonialen Ausbeutung zugrunde liegt. In 

dieser Hinsicht verstehe ich die Kritik des berühmten Moralphilosophen Adam Smith49 als eine 

Erpressung der Politiker, das koloniale Projekt rentabler zu machen. Dazu kommen Webers 

und Novaks Bücher50 zur protestantischen und katholischen Ethik als ein Beleg der geistigen 

Fähigkeit des Christentums. Deutschland war ein Imperium, vielleicht epistemisch vor dem 

                                                           
46  Vgl. Osterhammel, Jürgen/Barth, Boris (2005) im Vorwort zu dem Sammelband über die „Zivilisierungsmis-

sionen“. Osterhammel, Jürgen/Barth, Boris (Hrsg.): Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung seit 
dem 18. Jahrhundert. Konstanz. UVK Verlagsgesellschaft. S.11. Diese Welteroberungskonzepte sind auch in 
der Geschichte als Weltordnung verankert. Eroberung ist eine epistemische Erklärung des herrschaftlichen 
Charakters dieser verschiedenen Weltordnungskonzepte.   

47  Gründer, Horst (1992): Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch der Neuzeit. Gütersloh. Gütersloher 
Verlagshaus. 

48  Gründer, (1992): Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch zur Geschichte der Neuzeit. Gütersloh. Gü-
tersloher Verlagshaus-Gerd Mohn. S. 597. Gründer etabliert auch eine Symmetrie zwischen dem Begriff 
„Reich Gottes“ und „Kolonien“: „Kolonien und Kolonialismus sollten daher bis in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts ein providentielles Hilfsmittel zur Verbreitung des Reiches Gottes bleiben.“ S. 595.  

49  Young, C. Robert (2016): Postcolonialism. An historical introduction. Oxford. Willy Blackwell. Anniversary 
Edition. S.73. Gründer, Horst (1992): Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch der Neuzeit. Gütersloh. 
Gütersloher Verlagshaus. S. 11.  

50  Vgl. Weber, Max (2018): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Hamburg, Nikol Verlags-
haus. Vgl. auch Novak, Michel (1996): Die katholische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Trier. Paulinus.  
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Anfang der Kolonialtätigkeiten im Jahre 1884. Missionen und Kolonialismus verkörpern eine 

bestimmte Ethik, d. h. moralische Gründe, die deren Handlungen begründen. 

Mit dem Begriff „Moral“ verenge ich den Bereich des Christentums und öffne zugleich 

die Perspektive auf nichtchristliche Moralformen, die im Zuge des Abolitionismus, des Säku-

larismus entstehen konnten. Ich hoffe, damit die Problematik der transnationalen Beziehungen 

zu begreifen. Kolonialismus hat keine Legitimität, vertritt aber ein Ethos. Ich stelle damit die 

hegemoniale Frage der transatlantischen Begegnungen unter dem Aspekt ihrer Manipulation, 

der Lüge und Arroganz und werfe dem Eurozentrismus seine bewertende und normierende 

Funktion der Anderen vor. 

2.3 Terminologie und Forschungsziele  

Um mich klar ausdrücken zu können, möchte ich in diesem Abschnitt eine terminologi-

sche Definition geben. In dieser Dissertation wird das Adjektiv „kolonial“ in Bezug auf das 

Christentum, d. h. den politischen Geist des Christentums, verwendet. Es wird auch für die Be-

zeichnung der verschiedenen Auswirkungen verwendet, die direkt in Verbindung mit dem Ko-

lonialismus stehen. Das Adjektiv „imperialistisch“ wird hingegen für die territorialen Reiche 

bzw. Imperien verwendet. Mit dem Adjektiv „kolonialzeitlich“ möchte ich mich auf die Zeit 

1884–1914/1919 begrenzen.   

Ziel der vorliegenden Dissertation ist nicht nur, die kolonialen Traumata in Togo zu be-

schreiben, sondern vielmehr die „Legitimität“ des Kolonialismus ständig zu problematisieren. 

Meine Position ist, dass der Kolonialismus als eine solche überseeische Politik keine „Legiti-

mität“ hat. Die auf der Ebene der Kolonialmetropolen angegebenen Rechtfertigungen werden 

in Bezug auf die entstandenen Traumata problematisiert. Damit will ich auch einen Blick auf 

eine Legitimationstheorie in den heutigen transnationalen Beziehungen zwischen den afrikani-

schen Postkolonien und ehemaligen Kolonialmetropolen werfen. Aus diesem Grund wird der 

Schwerpunkt besonders auf die kolonialen Strategien gelegt. Diese sind anhand der kolonialen 

Argumentation zu analysieren.  
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Diesen Analyserahmen von Moralitätsuntersuchungen möchte ich mit dem Begriff „(ko-

loniale) Moral“ skizzieren. Das Prinzip ist, dass ein Trauma einer kolonialen Moralität ent-

spricht. Auch für Ahadji51 war die Moralitätsfrage die größte Problematik der deutschen Herr-

schaft (Missionare und Kolonisatoren) in der „Musterkolonie“ Togo. Pabst spricht von „Sitt-

lichkeitsfragen“52, Norris von „Umerziehung“.53 Die Problematik liegt in der Tatsache, dass 

dieses Wort auch die Konflikte zwischen Missionaren und Kolonisatoren evozierte. Wenn es 

Konflikte zwischen Missionaren und Kolonisatoren in der Kolonie Togo gab, sind die Koloni-

sierten die größten Opfer. Ein Beispiel von bereits untersuchten Konflikten gibt Adja in seinen 

Büchern über die „Atakpame-Affäre“, die später von Habermas umfangreich dokumentiert 

wurde.54 In diesem Beispiel wurde ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt. Eine Moralitäts-

analyse dieses skandalösen Falls sollte z. B. zeigen, dass sowohl Kolonisatoren als auch Missi-

onare die Kolonisierten als Instrumente ihrer Macht betrachteten und die Kolonisierten immer 

die größten Opfer waren. Die „Legitimität“ der deutschen „Zivilisierungsmission“ wurde damit 

auf die Probe gestellt und stellte sich wieder als Lüge und Manipulation heraus. Die Moralitäts-

untersuchung geht daher auf die verschiedenen Strategien und Argumentationsmuster ein. Die 

kolonialen Traumata sind in Bezug auf eine bestimmte Kolonialpraktik zu untersuchen, diese 

Praktik geht oft auf einen kolonialen Akteur zurück. Es geht daher immer darum, eine be-

stimmte koloniale Subjektivität zu rekonstruieren, um zu verstehen, wie die kolonialen Trau-

mata entstanden sind. Die „Kolonialmoral“ gilt als eine Theorie der kolonialen Traumata und 

bezieht sich auf die Kolonial- und Missionsgeschichte in Togo. Die „Kolonialmoral“ geht auf 

die „Kolonialethik“ zurück. Der Begriff „Kolonialethik“55 bezeichnet Konflikte zwischen 

„Thron und Altar“ in der expansionistischen Geschichte der Welt. Schon im Mittelalter konnte 

sich die katholische Kirche gegen Misshandlungen der Einheimischen in Lateinamerika weh-

ren.56 Diese Konfliktsituationen zwischen den beiden größten Machtinstrumenten des Koloni-

alismus decken den problematischen Charakter der „Legitimität“ der Kolonialpolitik auf. In 

                                                           
51  Ahadji, A. Valentin (1976): Rapports entre les sociétés des Missions et le gouvernement colonial allemand au 

Togo (1884–1918). These de doctorat à l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III. Nicht veröffentlicht. 
S. 349. 

52  Pabst, Martin (1988): Mission und Kolonialpolitik. Die Norddeutsche Missionsgesellschaft an der Goldküste 
und in Togo bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde 
der Philosophischen Fakultät der Julius Maximilians Universität zu Würzburg. München. Verlagsgemeinschaft 
Anarche. S. 539.  

53  Norris, E. Graham (1993): Die Umerziehung des Afrikaners. Togo 1895–1938. Münster. Trickster Wissen-
schaft.  

54  Adja, Jules Kouassi (2009): Evangélisation et colonisation au Togo. Conflits et compromissions. Paris. L’Har-
mattan. Vgl. auch Habermas, Rebekka (2016): Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Herrschaft. Frankfurt 
am Main. Fischer Verlag.  

55  Ockenfels, Wolfgang (1992): Kolonialethik. Von der Kolonial- zur Entwicklungspolitik. Paderborn. 
Schöningh Verlag. 

56  Young, Robert J. C. (2001): Postcolonialism. An historical Introduction. London. Blackwell Publishing. S. 75. 
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dieser Studie werde ich versuchen am Beispiel der Missionskonzeption von Franz Michael 

Zahn, einem Missionsinspektor der NMG zwischen 1862 und 1900, eine „koloniale Gouverne-

mentalität“ zu rekonstruieren und deren Folgen (Subjektivierungen) in Togo zu analysieren. 

Franz Michael Zahn halte ich für den Begründer eines kolonialen Paternalismus in Togo, den 

er mit christlichen Werten belegte. Zahns Missionskonzeption hat dazu beigetragen, die Ewe 

zu infantilisieren, pauperisieren und sozial als auch kulturell zu entfremden. Die Überlegenheit 

der Europäer wurde von Zahn durch seine Missionstheologie gerechtfertigt. Die vermutete 

Überlegenheit Europas ist m. E. abzulehnen. In seiner Missionskonzeption erkenne ich die 

Funktion der Religion als „Opium“ der Ewe“. Damit sind Aspekte der kolonialen Traumata 

eruiert. Als Traumata ist in Bezug auf Zahns Missionskonzeption u. a. die Problematik der 

christlichen Subjektivierungen zu nennen. Die geistige Gewalt und Eroberung, die mit dem 

verwendeten Wortschatz einhergeht, beschreiben einen traumatisierten mentalen Zustand. 

Zahns Missionskonzeption betrachte ich als eine Kolonialethik, auch wenn Zahn in Konflikt 

mit der Kolonialpolitik seines Heimatslandes stand. Mit ihm ist daher die Legitimität am besten 

zu problematisieren.  

2.4 Erkenntnisinteressen 

Die Erkenntnisinteressen der vorliegenden Arbeit liegen darin, die Rolle der christlichen 

Religion in der Kolonisierung von Togo zu untersuchen. Deswegen ist zu erforschen, wie die 

Missionierung auf die Ewe in Süd-Togo wirkte. Bei diesen Fragen geht es darum, zu verstehen, 

wie die Ewe überzeugt wurden, Christinnen und Christen zu werden.57 Diese Fragen beziehen 

sich global auf die Traumatisierung im Zuge der Christianisierung der Ewe. Weiterhin soll dar-

gelegt werden, wie das Christentum als eine im Laufe der europäischen Geschichte etablierte 

Religion epistemische Beiträge zu den Kolonialisierungsprozessen lieferte.   

Die Evangelisierung in Togo hat Spuren hinterlassen. Westermann58 lobte die „Völker-

werdung“ unter den Ewe mit dem „Evangelium“. Er hob dabei auch hervor, wie „soziale Bin-

dekräfte“ der Ewe zerstört wurden. Dabei erwähnt er die missionarischen Spracharbeiten und 

die Missionsschulen als Weg für das Evangelium, um in die internen gesellschaftlichen Struk-

turen der Ewe einzugreifen, sie zu ändern, d. h. christlich zu machen. Der „Völkerwerdung“ 

                                                           
57  In einer gesellschaftlichen Dimension ist die Frage zu stellen, wie die Missionsstationen bzw. die Christinnen 

und Christen im Ewe-Gebiet angesehen wurden. Es ist die Rede von einer Prägung der Menschen und der 
Räume durch die Christianisierung.  

58  Westermann (1986): S. 193–208.  
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kann man die beabsichtigte Nationsgründung59 der Ewe anschließen. Zugleich freute sich West-

ermann über den Tod der Ewe-Götter: „Die Götter sterben“60 pries er. Diese Aspekte der Mis-

sionspraxis im Ewe-Land zeigen, wie sich ein bestimmtes, eingesetztes Wissen im Rahmen der 

Christianisierung auf die Ewe ausgewirkt hat. Man kann tatsächlich in der Missionsgeschichte 

Verhalten und Wörter finden, die als Merkmale der Traumatisierung bezeichnet werden kön-

nen. Pabst berichtet in seiner Dissertation über die „Umsiedlung“ der Ewe-Christen, weil sie 

sich nicht mehr als heidnisch betrachteten, d. h. als Neugeborene.61 Diese neue „christliche 

Identität“ machte aus den Missionsstationen im Ewe-Land ein Einflusszentrum europäischer 

Modernität. Die protestantische Religionspraxis war auch in ihrer starken pietistischen und kon-

servativen Form Träger kultureller Ideale, die die Ewe entfremdet haben. Entwickelte „Identi-

täten“, wie sie von Azamede in seinem Aufsatz als „Reaktionen von den Ewe-Konvertiten“ auf 

das Christentum präsentierte, bleiben trotz allem Lob von Hybridität neue Lebensethiken, an 

denen man weiterarbeiten soll, um bestehende Traumata zu beseitigen. Azamede schreibt:  

“The reaction of the Ewe-Converts to Christianity were forward-looking. After accepting 

Christianity, they tried to adapt it to their own way of life in many ways and were not com-

pletely convinced of the Christianity practised in Europe. They would rather have used this 

religion to enter the new age of modernity and tried to take advantage of the education that 

they received.”62  

Azamedes Schlussfolgerung in Bezug auf die verschiedenen Reaktionen der Ewe-Mit-

arbeiter, die er in seinem Aufsatz darlegt, belegen eine „Infantilisierung“, die Entwicklung einer 

Ethik des „Bettlers“, eine Praktik von „Hinterlist“ bei den Ewe. Sie manipulierten, sagten ja 

zum Christentum, praktizierten es kaum und wollten nur von dem durch die Mission entstan-

denen modernen Leben profitieren. Die beschriebene Situation ist für viele postkoloniale afri-

kanische Gesellschaften, wie die im heutigen Togo, typisch. Traditionsanhänger werden im öf-

fentlichen Raum immer mehr als schlecht angesehen. Europäisch geprägte christliche Namen 

werden bevorzugt. Wenn die moderne medizinische Technik aufgrund ihrer schnellen Wirkung 

oder ihrer maßvollen Verwendung gepriesen wird, ist das noch in Ordnung. Wenn man aber in 

                                                           
59  Vgl. Meyer, Birgit (2004): 541–570. Meyer zeigt, dass das Nationskonzept im Missionskontext entwickelt 

wurde. Ich sehe die Nationsgründung als ein Ziel der Mission, dem die Missionskonzeption entsprach. Aus 
diesem Grund kann man hieraus das Konzept der Traumatisierung der Ewe erarbeiten.  

60  Vgl. Stoecker Holger (2004): “The Gods are dying.” Diedrich Westermann (1875–1956) and some Aspects of 
his Studies of African Religions, in: Adogame, Afe/Frieder Ludwig (eds.): European Traditions in the Study 
of Religion in Africa. Wiesbaden. Harrasowitz Verlag. S. 169–172.   

61  Pabst (1988): S. 565.  
62  Azamede, Kokou (2014): Reactions of African Converts to Christianity, particularly of those who visited Eu-

rope. The case of the North German Mission’s Assistants in West Africa, in: Stanley, Brian/Judith Becker 
(Hrsg,): Europe as the other. External Perspectives on European Christianity. Göttingen. Vandenbhoeck & 
Ruprecht. S. 197–218, hier S. 218. 



 

25 
 

Bezug darauf die traditionellen medizinischen Techniken nicht nur kritisiert, sondern auch ver-

teufelt bzw. dämonisiert, befinden wir uns im vollen Kontext von Traumatisierung am Beispiel 

sozialer und kultureller Entfremdungen. Wie ich sie gerade beschrieben habe, problematisieren 

die hier zu zeigenden Traumata die von Azamede oft gelobte „Transkulturalität“. Vielleicht 

liegen Aspekte der Traumatisierung schon eben in dem Begriff „Ewe-Christen“. In seinem Auf-

satz über „Gebete und Wunder als transkulturelle Vorstellungen“ bringt Azamede einige 

Schwierigkeiten der Kohabitation des Christentums und des sogenannten „Heidentums“ zum 

Ausdruck:  

„Die Ewe-Christen bezogen sich bewusst oder unbewusst auf ihre traditionellen afrikanischen 

Glaubensformen, wenn sie das Christentum lebten. Dabei tauschten sie die ersten durch das 

zweite eben kurzerhand aus. Denn bei ihnen veränderten sich die ursprünglichen Glaubensfor-

men als solche nicht. Nur die Begriffe „Heide“ und „Gottheit“ wurden nach der Übernahme 

des Christentums kulturell aktualisiert und zu den Begriffen „Christ“ und „Gott“ abgewandelt. 

Auf diese Weise positionierten sich die Ewe-Christen innerhalb des Christentums in der hyb-

riden Umgebung der Ewe-Gesellschaft.“63 

Azamedes Simplifizierung der sprachlichen Schwierigkeiten, das Christentum in das 

Ewe-Gebiet zu adaptieren, die er durch das Adverb „nur“ ausdrückt, ist eine reduktionistische 

Vorstellung von den Traumatisierungen, die den neokolonialen Praktiken angehören. Dass sich 

die Ewe „bewusst“ oder „unbewusst“ widerstandsfähig zeigen oder anpassungsfähig waren, 

belegt eine instabile Situation, die aus dem Ewe-Christen einen zwar körperlich gesunden 

Mensch macht, der aber seelisch sehr krank ist. Die „Hybridität“ funktioniert in diesem Zusam-

menhang als eine individuelle Ethik, eine Moralität, die zugleich aus dieser Perspektive als eine 

Last, eine intellektuelle Schwierigkeit, mit der die Kolonisierten bzw. die Missionierten leben 

sollten, darstellt. Diese Ethik zu eruieren und aus dem Blickwinkel der Traumata, der neuen 

Persönlichkeit der Kolonisierten zu zeigen, zählt zu den Nebenzielen der vorliegenden Disser-

tation. Ich lege daher meinen Schwerpunkt auf die Auswirkungen der protestantischen Ethik, 

die durch die im Missionsgebiet verwendeten Sprachen erreichbar ist. „Ewe-Christ“, d. h. ein 

afrikanisches Christentum, ist kein Thema neueren Datums in der Missionsgeschichte. Das 

Problem der Identität der Kolonisierten, ob sie als eine Last zu betrachten ist oder als eine 

Chance, fing schon mit den Missionierten an. Martin Aku, der Sohn von Andreas Aku, einem 

                                                           
63  Azamede, Kokou (2012): Gebete und Wunder als transkulturelle Vorstellungen im Gebiet der Norddeutschen 

Mission in Westafrika 1847–1939, in: Heyden van der, Ulrich/Andreas Fedkeller (Hrsg.) Missionsgeschichte 
als Geschichte der Globalisierung von Wissen. Transkulturelle Wissensaneignung und -vermittlung durch 
christliche Missionare in Afrika und Asien im 17., 18. und 19. Jahrhundert. Stuttgart. Franz Steiner Verlag.  
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Missionsmitarbeiter, erlebte in Frankreich ähnliche Situationen, die ihn sicherlich berührt ha-

ben und die hier genannte Problematik zur Verortung bringen. Hier Aspekte seiner Geschichte. 

Martin Aku war in Frankreich, um dort seine Kenntnisse in der französischen Sprache zu 

verbessern, als er zwei Freunde traf: einen Chinesen und einen Japaner. Auf die Frage nach 

seiner Religion, gab Martin Aku an, dass er Christ ist. Die Antwort des japanischen Freundes 

ist sehr aufschlussreich: „Neger und Christentum sind doch Gegensätze. Wie kann ein Volk, 

das noch in der Entwicklung begriffen ist und vor einer großen Anstrengung steht, sich eine 

solche Religion auswählen?“64 Akus Freunde bezweifelten deutlich die christlichen Ansprüche 

auf menschliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung. Sie bringen damit auch eine mög-

liche kolonisatorische Absicht des Christentums zum Vorschein. Es war also für mich interes-

sant, zu verstehen, wie die christliche Religion Menschen entwickeln kann. Hierdurch wurde 

das Interesse geweckt, zu untersuchen, wie die Christianisierung die Ewe in der Kolonie Togo 

traumatisiert hat.65 

Mit seinem Buch „schwarze Haut, weiße Maske“66 hat Fanon die Problematik der kolo-

nialen Traumata in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht. Für die in der vorliegenden 

Studie zu problematisierenden Subjektivierungen der Ewe, die auf die Missionsmethode von 

Inspektor Zahn zurückgeht, ist Fanons Entfremdungstheorie der Kolonisierten relevant. Es geht 

darum zu zeigen, wie der Ewe-Christ, indem er als zivilisierter Mensch in Bezug auf seine 

Bekehrung zum Christentum präsentiert wurde, eigentlich Grundzüge von Entfremdungen auf-

weist. Nicht nur christliche Identitäten werden so problematisiert, sondern der Zivilisationsbe-

griff selbst als mehr oder weniger christliches Modernisierungskonzept. Er bewirkte viele Schä-

den in der Kolonie. Im Jahre 1979 versuchte auch Memmi67 den Kolonisierten und den Kolo-

nisator zu portraitieren, wobei es um die Klärung der Verhältnisse zwischen den „Rassen“ ging.  

Memmi problematisierte eigentlich damit das Leben in multikulturellen Gesellschaften, wo 

ehemalige Kolonisatoren und Kolonisierte wieder zusammenleben sollen. Mit diesen Büchern 

kann die oben beschriebene Traumatisierung geklärt werden. Es geht um eine Repräsentation 

                                                           
64  Vgl. Westermann, Diedrich (1952): Afrikaner erzählen ihr Leben. Elf Selbstdarstellungen afrikanischer Ein-

geborener aller Bildungsgrade und Berufe und aus allen Teilen Afrikas. Mit 23 Abbildungen und 1 Karte. 
Berlin. Evangelische Verlagsanstalt. 

65  Ich betrachte diese verschiedenen Beeinflussungen als Traumatisierung bzw. geistige Traumata und beziehe 
mich dabei auf Fanons „kulturelle und soziale Entfremdung“. Traumata im Missionskontext wirkten auf die 
Ewe kulturell und psychologisch. Hier wird durch die normative Auswirkung von christlichen Werten rekon-
struiert, wie diese Traumata entstanden sind.  

66  Vgl. Fanon, Frantz (1952): Peau noire, masques blancs. Paris. Editions du Seuil. Deutsche Übersetzung im 
Jahre 1981.  

67  Memmi (1979), deutsche Ausgabe im Jahre 2002.  
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von Europa, die als Folge der Kontakte mit Europa (in diesem Fall mit der Christianisierung) 

entstand. Koloniale Traumata werden üblicherweise als koloniale Mentalität bezeichnet. Diese 

manifestiert sich durch ein Unterlegenheitsgefühl den Europäern gegenüber. In dieser Disser-

tation kann diese Unterlegenheit mit einem Infantilisierungsgefühl der Ewe verglichen werden.  

Der Missionsbegriff68 gehört zum kolonialen Wortschatz als ein wichtiger Bestandteil der 

Kolonisierung. Unterschiedlich wurde untersucht, wie sich die Missionen als wichtige Partner 

der Kolonialpolitiker etablierten. Paczensky69 wirft dem Christentum ein „Verbrechen im Na-

men Christi“ vor. Gründer war expliziter und weist auf die deutschen Missionen als „Kolonial-

missionen“70 hin. Die Idee der Eroberung ist eng mit der Etablierung einer imperialen Herr-

schaft verbunden. Doch bleiben bei Gründer die Mechanismen dieser geistigen Eroberung un-

zureichend erklärt.71 Die vorliegende Studie will diese anhand von Beispielen verdeutlichen. 

Sie fokussiert auf den Missionsbegriff als eine koloniale Praxis (koloniale Ethik) und untersucht  

ihre Wissensgrundlage. Als Missionsgeschichte gelten hier die Norddeutsche Mission und ihre 

Evangelisierungstätigkeit in Westafrika (in Togo und Ghana).  

Die Geschichte der Norddeutschen Mission in Westafrika begann im Jahre 1847.72 Als 

Beispiel kolonialer Praxis wird Franz Michael Zahns Missionskonzeption ausgewählt. Dieser 

war Missionsinspektor der Norddeutschen Missionsgesellschaft zwischen 1862 und 1900. Der 

zeitliche Ausschnitt der vorliegenden Studie begrenzt sich demgemäß auf die Amtszeit von 

Franz Michael Zahn. Zahn ist aus zwei Gründen für die vorliegende Studie relevant. Seine 

Amtszeit umfasst eine Zeit vor der deutschen Kolonialpräsenz in Togo (1862–1884) und die 

Kolonialzeit der Norddeutschen Missionsgesellschaft (1884–1900). Weiterhin setzte sich Zahn 

offensichtlich gegen die kolonialpolitischen Praxen ein und betonte den exklusiv christlichen 

Charakter der Mission. Zahn ist deshalb relevant, weil es das Ziel der vorliegenden Dissertation 

ist, aufzuzeigen, dass die Missionspraxis eine Wissenspraxis darstellt, die zur Eroberung führt. 

                                                           
68  Die Missionare waren die Agenten des Kulturtransports. Die Mission wird hier als eine eurozentrierte Sen-

dungsidee behandelt. Mission verbindet in ihrer Funktion der Apologie des Christentums philanthropische und 
humanistische Ziele, die sich als koloniale Kulturpolitik erweisen, d. h. erobernd und herrschaftlich sind. Mis-
sion repräsentiert daher diese kolonialen Episteme, die im Laufe der Geschichte des Christentums entstehen. 
Mit der Mission nimmt ein europäischer Paternalismus Form an.  

69  Vgl. Paczensky, Gerd (2000): Verbrechen im Namen Christi. München. Orbis Verlag.  
70  Gründer, Horst (1982): Christliche Missionen und deutscher Imperialismus. Eine politische Geschichte ihrer 

Beziehungen während der deutschen Kolonialzeit (1884–1914) unter besonderer Berücksichtigung Afrikas und 
Chinas. Paderborn. Ferdinand Schöningh.  

71  D. h. die Prozessualität der Herrschaftsetablierung. Damit ist auch schon belegt, dass auch im christlichen 
Kontext von Herrschaft geredet werden kann. 

72  Vgl. Schöck-Quinteros, Eva/Lenz Dieter (Hrsg.): 150 Jahre der Norddeutschen Mission (1836–1986). Bremen. 
Norddeutsche Mission.  
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Kolonial- und Missionspolitik werden als imperiale Wissenspraxis verstanden, deren Forma-

tion auf das Christentum zurückgeht.73 Diese koloniale epistemische Dimension der Missions-

konzeption Zahns liegt auch in der Idee der Welteroberung im Namen Gottes,74 die in den 

christlichen Texten durch das „Reich Gottes“ vermittelt wurde.75 Mit seiner Missionskonzep-

tion, die aus der protestantischen Konfession stammt, ist die kolonisatorische Rolle der pietis-

tischen Moral untersuchbar.  

Franz Michael Zahn integriert in seine Missionskonzeption christliche Werte, die für die 

Missionspraxis als Regeln, Normen und Gesetze gelten. Dieses Ensemble bildet für Zahn eine 

religiöse/missionarische Führungstechnik. Es bedeutet aber für die Missionierten eine Regle-

mentierung/Disziplinierung. Die Mission bzw. die Missionare sollten mit diesen Regeln das 

Leben in den Missionsstationen reglementieren. Die Ewe verinnerlichten freiwillig oder ge-

zwungen diese „Wahrheiten“ und sollten danach in der Ewe-Gesellschaft leben. Jeder Ewe-

Christ wird in die Lage versetzt, sich zu kontrollieren und zugleich kontrolliert zu werden. Diese 

Situation kommt den von Foucault formulierten Theorien der „Sorge um die Anderen“ und der 

„Sorge um sich“ nahe. Grundsätzlich werde ich mich auf die Sorge um die Anderen konzent-

rieren und die gouvernementalen Strukturen der Missionskonzeption Zahns aufzeigen.  

Die vorliegende Arbeit nimmt daher Foucault als ein Analyseparadigma. Die durch Zahns 

Missionskonzeption entworfenen Disziplinierungstechniken werden anhand von Beispielen 

christlicher Disziplinierungstechniken analysiert und erklärt. Es wird belegt, dass die 

Missionspraxis imperiale Herrschaftsstrategien beinhaltet. Aus diesem imperialen Herrschafts-

system, das das Christentum seit dem späten römischen Reich verkörpert, und das auch in der 

Missionskonzeption von Franz Michael Zahn zu finden ist, ist eine koloniale Episteme zu re-

konstruieren. Die missionarischen Herrschaftsstrategien werden als Beispiele kolonialer Stra-

tegien dargestellt, deren Funktion in der Kolonie Togo war, eine soziale Kontrolle zu errichten. 

Belege dafür sind die Normierungsformen, die Subjektivierungen als Auswirkungen der ver-

schiedenen eingesetzten Wissen bzw. Strategien. Die kolonialen Strategien, die im Zuge der 

Christianisierung (Missionierung) formiert sind, verdeutlichen auch die psychologischen Fol-

gen der Missionierung. Zahn entwickelte einen christlichen Paternalismus, mit dem er die Welt 

                                                           
73  Aus den verschiedenen Wissenspraxen des Christentums im politischen (säkularen) und religiösen Raum ent-

stand eine Episteme, die den Rahmen der Untersuchung der Mission als eine Kolonialpraktik ermöglicht.  
74  Vgl. Zahn, Franz Michael (1892): Die evangelische Kirche als Welterobernde Macht. Bremen. Norddeutsche 

Mission.  
75  Die Universalität des Christentums ist meiner Meinung nach eine Gefahr für die kleinen, besonders die poly-

theistischen Kulturen.  
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(in diesem Fall die Ewe) betrachtet und zu regieren versuchte. Diese Studie wirft also einen 

kritischen Blick auf diesen Paternalismus und untersucht seine Auswirkung.  

2.5 Wissensstand und Forschungsrahmen 

Young76 erkannte in seinem Buch, dass Foucault (und auch Derrida) für die Entstehung 

der postkolonialen Bewegung eine wichtige Rolle spielten. Foucaults Beitrag zum postkoloni-

alen Denken liegt in seiner Diskurstheorie. Besonders seine Revolution des Wissensbegriffs 

ermöglichte z. B. die Arbeit von Said, der bis heute als Auslöser der postkolonialen Bewegung 

gilt. Fanon77 beschrieb die soziale Entfremdung der kolonisierten Menschen, ohne methodische 

Zugänge für deren Analyse anzubieten. Der „Traum“ eines „größeren Deutschlands“ führte zu 

„Traumata“ der Kolonisierten.78 Der Ausdruck „geistige Eroberung“ oder „Welteroberung“ 

durch das Christentum von Gründer bedeutet, dass man mehr im Christentum forschen sollte, 

um den christlichen Paternalismus als die „legitime“ Grundlage des kolonialen Gouvernements 

zu erkennen. Das heißt, dass die Geschichte des Christentums auch eine Geschichte von Erobe-

rungspraxen ist, zu denen auch der Kolonialismus wie eine liebe Tochter zählt. Im Christentum 

werde ich eine imperiale Episteme erarbeiten, die der Welteroberung zugrunde liegt. Foucault 

hat genial Religion und Politik zusammengebracht. Die beiden hängen in der Wissenspraktik 

zusammen, d. h. das Wissen ist der Spiegel der eingesetzten Werte und Normen. Das Wissen 

nimmt oft die Form einer Regel, eines Gesetzes an. Mit archäologischer und genealogischer 

Bezugnahme auf die christliche Moral zeigt Foucault, dass politische Führungstechniken und 

gesellschaftliche Subjektivierungsformen nicht neu erfunden sind, sondern alte christliche Pra-

xen verkörpern. Er rekonstruiert daher eine „politische Theologie“ als Grundlage der politi-

schen Wissenspraxis in der Postmoderne. Mit dieser werde ich das koloniale Phänomen in Togo 

erklären. Während die „Mission“ die Notwendigkeit der Christianisierung, der Erziehung der 

Ewe erklärte, vermittelte sie sowohl Argumente und Mittel für die Eroberung und die Gründung 

einer Kolonie. In der Mission ist eine „koloniale Gouvernementalität“ zu finden, d. h. die poli-

tische Ethik der kolonialen Herrschaft. Kolonisatoren können nur aus den „christlichen legiti-

men“ Dispositionen Kapital schlagen. Sie entwickeln auch eine Ethik, die auf die pastorale 

Funktion des Priesters zurückgeht (Pastoralmacht). Zielbewusst wollten die Kolonisatoren vor 

allem die Metropolen, ihre Heimat, schützen, Reichtum für sie gewähren, obwohl nur eine 

                                                           
76  Young, J. C. Robert (2001): Postcolonialism. An historical introduction. Malden. Blackwell. S. 27. Spivaks 

Arbeiten beziehen sich z. B. auf Derridas Grammatologie. 
77  Vgl. Fanon, Frantz (1952): Peau noire, Masques blanc. Paris. Editions du Seuil. Vgl. auch Memmi, Albert 

(1994): Der Kolonisator und die Kolonisierten: zwei Portraits. Mit einem Vorwort von Jean-Paul Sartre. Aus 
dem Französischen übersetzt von Udo Rennert. Hamburg. Europäische Verlagsanstalt.  

78  Gründer, Horst/Graichen, Gisela/Diedrich, Holger (2005): Deutsche Kolonie: Traum und Traumata. Berlin. 
Ullstein Hardcover.  



 

30 
 

kleine Schicht an der Herrschaft war. Die Missions- und Kolonialgeschichte von Togo und 

Deutschland wird aus dieser Perspektive analysiert. Foucault gilt demnach als ein kritisches 

Paradigma in dieser Dissertation. Mit ihm ist es möglich auf die Frage zu antworten, wie in 

Übersee erobert bzw. kolonisiert wurde. Das Problem des Christentums in Afrika bzw. im heu-

tigen Togo ist daher nicht nur eine einfache Frage der Religionspraxis bzw. der Religionsfrei-

heit. Es ist vielmehr ein Problem des politischen Wissens, der gesellschaftlichen Moral, der 

Normen für die Legitimität und die Legalität der Dinge in Togo. Der togoische Mensch bzw. 

die postkoloniale togoische Gesellschaft wurde mit der Christianisierung an der westafrikani-

schen Küste geboren. In ihm kohabitieren ein „Dämon“ und ein „Engel“ (seine vorkoloniale 

Geschichte und seine christliche Lehre). Der Weg zur Selbstbestimmung und zur Dekolonisie-

rung des Selbst scheint noch lang zu sein. Dementsprechend verstehe ich meine Studie als einen 

Beitrag zur Dekolonisierung der Mentalitäten und des kollektiven Gedächtnisses in Togo.  

In der Tat trägt das Christentum in sich Werte und Normen, die eine globale Bewegung 

ausgelöst haben. Christlicher Humanismus, christliche Vorschriften, Aussagen wie „alle Men-

schen sind Kinder Gottes“, spielten in den Expansionszeiten die Rolle von Universalisierung 

oder Globalisierung der Welt. Das Koloniale daran war, dass die anderen kulturellen Werte 

dämonisiert oder als unterlegen dargestellt wurden. Diese Auswirkungen der christlichen Vor-

schriften hatten auch zur Etablierung einer kolonialen Mentalität geführt. Die geistigen Trau-

mata der Kolonisierung begründen sich aus der Tatsache, dass die Kolonisierten christliche 

Werte verinnerlicht haben und diese als „gut“ und „universell“ betrachten. Damit ließen sie sich 

selbst dämonisieren und enthumanisieren. Die Darstellung des Weißen als perfektem Menschen 

erfolgte nicht nur durch die Demonstration der technischen Überlegenheit, sondern auch durch 

die Präsentation des Christentums als „wahre Religion“. Die christlichen Werte trugen zur Glo-

balisierung der Welt bei. Zwischen Apologie und Humanismus werden Menschenrechte insge-

samt als „göttlich“ vorgestellt, was der Universalisierung bzw. Globalisierung eine ethische 

Grundlage gab. Die vorliegende Studie will diese christliche bzw. humanistische Grundlage 

jeglicher Globalisierungsprozesse als kolonial darstellen, denn die kleinen Kulturen werden 

dadurch zerstört, die Menschen mithin unterdrückt. Cesaire, einer der Gründer der „Negritude“ 

drückt diesen Standpunkt folgendermaßen aus:  

„Ich finde, dass die Heuchelei neueren Datums ist; dass weder der vom großen teocalli herab 

Mexiko entdeckende Cortés noch der vor Cuzco  stehende Pizarro (und erst recht nicht Marco 

Polo vor Cambaluc) behaupten, sie seien die Vorboten einer höheren Ordnung; dass sie töten; 

dass sie plündern; dass sie Helme und Lanzen tragen und habgierig sind; dass die Schwätzer 
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erst später kamen; dass der große Schuldige auf diesem Gebiet der christliche Überlegenheits-

wahn ist, weil er die unanständigen Gleichungen Christentum = Zivilisation und Heidentum = 

Barbarei aufgestellt hat, die nur schändliche kolonisatorische und rassistische Konsequenzen 

zeitigen konnten, deren Opfer dann die Indianer, die Gelben, die Neger wurden.“79 

Mbembe80 setzt sich schon 1988 kritisch mit den christlichen Folgen in Kamerun ausei-

nander. Für ihn hatte die Christianisierung keinen Erfolg. Er verwendete das Adjektiv „unge-

horsam“, um die verschiedenen Widerstände gegen die Christianisierung zu bezeichnen. Gray81 

sieht in Südafrika einen „kulturellen Kolonialismus“. Er versteht demnach die Christianisierung 

als einen Kulturimperialismus. Mudimbe-Boyi82 sah die satirischen Darstellungen über das 

Christentum in verschiedenen afrikanischen Romanen nicht als eine Revolte gegen das Chris-

tentum. Sie spricht von der Missionierung als einem kolonialen parallelen Diskurs. Diese For-

schungen behandeln nicht die politische Wissensgrundlage und den Eroberungscharakter des 

Christentums. Sie begrüßen die ethischen Grundsätze des Christentums in Afrika als „wohltu-

end“ bzw. „emanzipatorisch“. In der vorliegenden Studie wird diese ethische Dimension der 

Christianisierung abgelehnt, kritisiert und für kolonial erklärt.83 Um diesen Standpunkt über die 

Christianisierung in Afrika bzw. in Togo zu verteidigen, betrachteten Mbembe und Mudimbe-

Boyi die Widerstände gegen das Christentum als ein von den Missionierten produziertes Wis-

sen auf eine herrschaftliche Wissenspraktik im „wohlmeinenden, wohltuenden“ Christentum: 

die „Gouvernementalität“. Aspekte dieser gouvernementalen Wissenspraxis mit Bezugnahme 

auf die christliche Moral wurden von Büttgen84 erforscht. Büttgen zeigt in seinem Aufsatz, in 

dem er sich auch auf Foucault bezieht, die Pastoralmacht. Diese beschreibt ein Machtverhältnis 

zwischen einem Pastor und seinen Gläubigen. Es geht in der Beziehung um Heilvermittlung. 

                                                           
79  Cesaire (1950): S. 55; Deutsche Ausgabe 2017: S. 25. Cesaire findet das Zivilisationskonzept in europäischen 

politischen Diskursen über die Welt eine Heuchelei, eine Lüge. Er hinterfragt, wie der Senegalese Cheikh Anta 
Diop, das Zivilisationskonzept. Die beiden charakterisieren die Zivilisation als eine Barbarei. Vgl. Diop, 
Cheickh Anta (2000): Civilisation ou Barabarie? Présence africaine. Die vorliegende Studie kritisiert die Mis-
sion als einen wichtigen Akteur dieser Formen von Heuchelei und Lüge, die mit der Verbreitung des Christen-
tums und der Begründung eines politischen Paternalismus, die Missionierten bzw. die Kolonisierten herrschaft-
lich zerstört hat. Hier wird die Analyse im epistemischen Rahmen der Erziehung durchgeführt. Erziehung um-
fasst, wie ich es in der Einleitung eingeführt habe, Zivilisierung, Philanthropie, humanistisches Denken etc. 

80  Mbembe, Achille (1988): Afriques indociles. 
81  Stephen Gray sieht in den missionarischen ethnologischen Arbeiten in Südafrika einen „cultural colonisation“. 

Gray (2001): S. 111–122.  
82  Mudimbe-Boyi, Elisabeth (2012): S. 80–103, Missionary and postcolonial writing.  
83  Roller, Franziska (1995) sieht die Hilfe im Missionskontext als eine Herrschaft. Vgl. Roller, Franziska (1995).  
84  Büttgen, Phillipe (2007): Théologie politique et pouvoir pastoral, in: Editions de l’EHESS. Annales, Histoires, 

Sciences Sociales.2007/5. 62e Année. Online: www.cairn.info/revue-annales-2005–5–page-1129.htm, abgeru-
fen am 15.04.2019.  
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Dieses Schema war auch den Verhältnissen in den verschiedenen Missionsstationen beispiel-

haft. Petterson85 wählt die dänische Kolonie Grönland, um diese paternalistische Beziehung zu 

untersuchen. Sie belegt die „Gouvernementalität“ protestantischer Art. Zahns „Gouvernemen-

talität“ beruht auf dem Erziehungskonzept. Missionieren bedeutet jemanden dazu bringen, sei-

nen Glauben zu artikulieren und sich eigenständig in der Welt als Christ positionieren zu kön-

nen. Dieses christliche Erziehungskonzept Zahns betrachte ich als eine „Umerziehung“. Damit 

zählt die Missionskonzeption Zahns zur „Kolonialmoral“, wo die Legitimität der Mission in 

Bezug auf die geistigen Traumata problematisiert wird. 

2.6 Relevanz des Dissertationsthemas  

„Gouvernementalität“ steht für die Analyse einer komplexen Regierungstechnologie und 

eines Kontrollsystems. Sie ist die politische Kunst, sein Recht zum Regieren zu „legitimieren“ 

und dadurch die Regierten als ein Volk (eine Population) zu betrachten. In der Mission wird 

das Recht auf Regieren durch ein Recht auf „zu Gott führen“ ausgedrückt. Für Zahn ging es 

darum, Regeln zu erzeugen, denen jeder Missionsangehörige folgen sollte. Mit diesen Regeln 

konnten sie sich auch selbst regieren. Ustorf schreibt zur „Missionsmethode“ Zahns:  

„Wie gezeigt ist das Ziel Zahnscher Missionsarbeit nicht Kirchengründung oder Einverleibung 

in die Kirche, sondern ‚Herzensbildung‘ und letztlich die zukünftige vollkommene Gottesherr-

schaft. Sie bildete den Horizont des Zahnschen Missionsdenkens, wobei die eschatologische 

Bestimmung ein Stück weit in den geschichtlichen Prozeß hineingebunden war: Gott baute 

sein Reich vor allem durch die Mission erkennbar fortschreitend unter der Menschheit auf – 

insofern phänomenologisierte Zahn die Eschatologie hier zur historischen Vorhersehung. Das 

Reich brach trotz ausstehender Vollendung aber jetzt schon an, nicht primär in den Kirchen, 

sondern in der Mitte der persönlichen Identität (Herzen) und deutete seine Umrisse in der Ge-

meinschaft Glaubender durch die Heiligung aller umgebenden Lebensverhältnisse an, wodurch 

die Eschatologie eine besondere präsentische und individualisierte Prägung erhielt. Von hier 

aus legte Zahn auf die lokalen Gemeinden mehr Wert als auf deren Zusammenfassung zu einer 

(Groß-)Institution, die durch ihr Selbstinteresse anfällig sein musste für irdisch-materielle Ab-

wege. Die Herstellung einer afrikanischen Kirche, so wünschenswert sie ihm als selbstständige 

und national-indigenisierte auch war, blieb demgegenüber ein ‚diesseitiges‘ Missionsziel.“86 

                                                           
85  Petterson, Christina (2017): The Missionary, the catechist, the Hunter. Foucault, Protestantism and Colonial-

ism. Chicago. Haymarket Books. 
86  Ustorf, Werner (1986): Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in 

Westafrika. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Erlangen. Verlag der evangelischen-lutherischen Mis-
sion. S. 291.  
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So könnte die „Gouverneur-Mentalität“ (Zahns Regierungsmentalität) von Zahn zusam-

mengefasst werden. Das Missionieren wird zentral als ein „Erziehen zum Selbsterziehen“ kon-

zipiert. Die gouvernementalen Mechanismen wurden durch Wissenspraxis durchgeführt. Das 

Erziehungskonzept soll hier nicht als eine primäre Bildungsanstalt (Schule) verstanden werden; 

diese wäre eher als eine Wissensinstitutionalisierung zu betrachten. Das Erziehungskonzept ist 

die zentrale Säule der christlich geprägten imperialen Episteme, die die Mission als ein religi-

öses Konzept widerspiegelt. Missionieren geht aus der Idee, die Welt zu christianisieren, zu 

erobern hevor. Darunter versteckte sich ein „humanistisches Vorhaben“, das als „Erziehen“ 

definiert werden kann. Missionieren nahm also Form im Rahmen des Christianisierens vor al-

lem mit der Funktion des „Erziehens“ an. Der Missionsbegriff wird daher in der vorliegenden 

Studie als eine im Christentum etablierte Herrschaftsethik verwendet. Zahns Missionskonzep-

tion hatte nicht zum Ziel, Kirchen zu gründen, sondern „Herzen“ zu bilden. Kenntnisse (Mo-

raltheologie, Schreibwissenschaften, Agrarwissenschaften, Katechismen …) wurden von den 

Ewe verinnerlicht, um Christinnen und Christen zu werden. Das Leben in den Missionsstatio-

nen war herrschaftlich geregelt. Die missionarischen Strategien, um die Ewe (Schule, Feldar-

beiten, Gebete, Stunden, Buße) zu bekehren, spiegeln das eingesetzte Wissen wider, um die 

Ewe und das Ewe-Land zu verwalten und zu regieren. Das Wissen soll also hier von der einfa-

chen schulischen Wissensvermittlung unterschieden werden. Es ist vielmehr eine rationale 

Handlung, die das Ziel verfolgt, das Leben der Missionierten in eine bestimmte Richtung zu 

lenken. In diesem Sinne gilt die Schule hier als eine Wissenspraktik. Die missionarischen Wis-

senspraxen hatten geistige und psychologische Folgen auf die Ewe-Christinnen und Christen. 

Die vorliegende Studie bringt deshalb die Wissenspraxis ins Zentrum der Missionspraxis und 

erklärt sie als kolonial. 

Die linguistische Analyse der Missionskonzeption Franz Michael Zahns soll dazu führen 

zu zeigen, wie normativ und regulierend die Mission für die Ewe war.87 Missionieren versteht 

sich als eine Wissenspraktik, wobei Menschen und Räume unter Kontrolle gesetzt wurden und 

eine bestimmte, oft „fremde“, gesellschaftliche und politische Ordnung geschaffen wird. Diese 

Wissenspraktik lässt sich durch ihre materielle Form des Reglementierens, Normierens der An-

deren analysieren. Diesen materiellen Formen liegen Bewertungen der Anderen zugrunden, die 

eigenen (christlichen) Werte werden als referenzielle Norm betrachtet. Missionieren soll im 

Fall der Kolonialgeschichte Togo als ein Disziplinieren betrachten werden; Kolonialismus als 

                                                           
87  Damit wird die Ursache der kolonialen Traumata geklärt.  



 

34 
 

das Ensemble von Disziplinierungstechniken. Das für die Kolonialgeschichtsschreibung wich-

tige Herrschaftskonzept muss endlich als eine Prozessualität verstanden werden. Herrschaft 

wurde prozessual etabliert, wobei die christlichen Werte und Normen sowie die kolonialen Ge-

setze nicht weniger bedeutend waren. Kriegsführungen gegen Einheimische, polizeiliche Re-

pressionen und Militäreinsatz gehören zu dieser politischen Wissenspraktik des Erziehens, der 

Grundlage des Kolonisierens. Die physischen Belastungen sind nicht weniger wichtig als die 

geistigen Traumata, die überwiegend durch die Missionspraxis kulturell zu analysieren sind.  

Foucaults Diskurstheorie, die sich im Wesentlichen um die drei Begriffe „Diskurs – Wis-

sen – Macht“ dreht, ermöglicht die Analyse dieser Wissenspraxis, die durch eine diskurslingu-

istische Untersuchung des Begriffs „Mission“ exemplifiziert wird. Im Zentrum steht der Wis-

sensbegriff, der bei Foucault nicht ohne dessen Wirkungen zu analysieren ist. Die Disziplinie-

rungstechniken, die aus den verschiedenen Missionsnormen entstanden sind, verdeutlichen die 

Funktion der kolonialen Werte und Normen (d. h. die kolonialen Regeln) im Prozess der Herr-

schaftsetablierung. Sie erklären, was die kolonialen Strategien sind. Somit werden auch die 

geistigen und psychologischen Traumata eruiert. Die vorliegende Untersuchung soll demnach 

als eine epistemologische Untersuchung des Christentums verstanden werden, die dazu führen 

soll, den Kolonialismus als eine christlich geprägte politische Ethik zu zeigen.  

Zum Kolonialismus hat sich Foucault selbst in einem Gespräch geäußert. Am Beispiel 

der gewerkschaftlichen Bewegungen in Polen antwortete er auf eine Frage von T. de Beaucé, 

der wissen wollte, ob die Situation in Polen eine subtile Form vom Kolonialismus ist. Foucault 

antwortete:  

„Ja, genau, ein Kolonialismus, der auf wirtschaftlicher Unterlegenheit basiert, wie es zu ge-

wissen Zeiten in der Geschichte schon vorgekommen ist: das römische Reich war den von 

Rom kolonisierten Ländern politisch und kulturell ohne Zweifel unterlegen. Auch die Türken 

beherrschten einige höher entwickelte Länder. Aber insgesamt war dieser Zustand vollkom-

men aus der Geschichte verschwunden.“88  

Diese Antwort von Foucault drückt sein Verständnis von Kolonialismus aus. Man kann 

zwei wesentliche Bemerkungen in diesem Zitat finden. Erstens ist Kolonialismus eine Kultur-

politik und dann eine Wirtschaftspolitik. Zweitens lautet Foucaults Aussage, dass Kolonialis-

mus in den politischen Verhältnissen zwischen den Staaten zu finden ist, wobei ein Staat den 

                                                           
88  Foucault Michel (2005): Dits et Ecrits. Schriften. Vierter Band. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, 

Ulrike Bokelmann, Horst Brühmann, Hans Dieter Gondek. Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Herausge-
geben von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Frankfurt am Main. Suhr-
kamp. S. 318.  
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anderen kulturell und politisch zu dominieren versucht. Dieses Verständnis Foucaults des Ko-

lonialismus gilt für diese Arbeit als Denkmodell für eine neue Definition von Kolonialismus. 

Des Weiteren soll geklärt werden, warum Foucault von einem Kolonialismus spricht, der auf 

„kultureller, politischer und wirtschaftlicher Unterlegenheit basiert“. Um dies zu verstehen, 

sind die weiteren Aussagen von Foucault über das Polenproblem interessant. Die Ablehnung 

europäischer Staaten, in das Polenproblem einzugreifen und den „großen Bruder“ (die Polen) 

zu retten, interpretiert Foucault wie folgt: „Ihr lasst nicht nur uns im Stich, sondern auch euch 

selbst.“89 In einem weiteren Interview, wo er über „Ethik und Politik“ spricht, nahm er noch 

einmal dieses Beispiel auf und sagte:  

„Ja, ich denke, dass die Ethik eine Praxis ist und das Ethos eine Seinsweise. Nehmen wir ein 

Beispiel auf, das uns alle betrifft, Polen. Wenn man die Polenfrage im eigentlichen Sinne po-

litischen Ausdrücken stellt, ist es offensichtlich, dass man sehr schnell dazu kommt zu sagen, 

dass man nichts machen kann … Ich glaube, dass man sich das politisch klar machen muss, 

aber ich glaube, dass sicherlich Übereinstimmung besteht, dass man aus ethischen Gründen 

das Polenproblem in der Form sehen muss, dass man das nicht hinnehmen darf, was dort pas-

siert ... ich glaube, dass das eine Haltung ist, die ethisch ist, aber auch politisch ist, sie besteht 

nicht darin, bloß zu sagen, ich protestiere, sondern aus dieser Haltung eine möglichst stichhal-

tige politische Tatsache zu machen, welche diejenigen, die hier oder dort drüben regieren ein-

deutig nötig, sie auf eine bestimmte Weise zur Kenntnis zu nehmen.“90  

Foucault meint, dass Europa auf seinen ethischen Geist verzichtet, wenn es nicht aus den-

selben Gründen keine politische Aktion vorsetzt. Damit belegt Foucault, dass ethische Gründe 

oft in den überseeischen Politiken Europas eine Legitimierungsfunktion haben. Und wenn 

Foucault die Polen als Beispielgeber bzw. Kolonisator betrachtet, bezieht er sich eben auf diese 

ethischen Grundsätze, die die Polen durch ihre Revolution als Lebensgrundlagen fordern. Ko-

lonialismus basiert auch auf diesen ethischen Gründe, die von Eckert und Conrad als „Legiti-

mität“91 bezeichnet wurden. Es geht darum, zu verstehen, wie ethische Gründe ein so grausames 

Phänomen wie die Kolonisierung rechtfertigen können und aufzuzeigen, wie diese ethischen 

Grundsätze der europäischen transatlantischen Beziehungen bereits kolonial sind.  

                                                           
89  Foucault Michel (2005): Dits et Ecrits. Schriften. Vierter Band. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, 

Ulrike Bokelmann, Horst Brühmann, Hans Dieter Gondek. Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Herausge-
geben von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Frankfurt am Main. Suhr-
kamp. S. 408. 

90  Foucault Michel (2005): Dits et Ecrits. Schriften. Vierter Band. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, 
Ulrike Bokelmann, Horst Brühmann, Hans Dieter Gondek. Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Herausge-
geben von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Frankfurt am Main. Suhr-
kamp. S. 720. 

91  Conrad 2016:48. Vgl. Eckert, Andreas (2012): Rechtfertigung und Legitimation von Kolonialismus. On-
line:https://www.bpb.de/apuz/146975/rechtfertigung-und-legitimation-von-kolonialismus? Ich verwende lie-
ber den Ausdruck: Legitimierungsproblematiken, um diese kolonialen ethischen Grundlagen zu kennzeichnen.  
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2.7 Gliederung der Dissertation  

Von Kapitel eins bis neun theorisiere ich den Rahmen der Arbeit. Nach diesen theoreti-

schen Umrissen wird die Missionskonzeption Zahns untersucht. Das erste Kapitel beschäftigt 

sich daher mit Zahns kolonialer Subjektivität. Es wird untersucht, wie sich Zahn die Mission 

eigentlich vorstellt. Dabei will ich zeigen, dass Zahns Mission als eine Regierung, als eine 

„welterobernde Macht“ verstanden wird. Diese Subjektivität ist eigentlich das Wesentliche der 

Missionskonzeption. Sie schreibt für die Missionspraxis Regeln und für die Christen Lebens-

normen vor. Im zweiten Kapitel werden unter dem Titel „Subjektvierungsanalyse“ die Auswir-

kungen dieser Regeln untersucht. Weiterhin werden die aus der Missionskonzeption Zahns ent-

worfenen Missionsobjekte vorgestellt und analysiert. Danach werden die Körperbilder in Hin-

sicht darauf analysiert, welche Köperformen aus den Regeln entstanden. Im letzten Kapitel er-

folgt die Analyse derselben missionarischen Regeln in Ewe. Die Missionarslinguistik bezieht 

sich hier auf die Ewe-Sprache, weswegen Dokumente zur Vermittlung der Ewe-normierten 

Sprache untersucht werden. Unter dem Begriff „Moralgrammatik“ wird die linguistische Ver-

wirklichung der christlichen Regeln beschrieben und kritisiert.  
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3 Koloniale Episteme 

Warum wird grenzüberschreitend Religion in der Fremde ausgebreitet? Welche politische 

Ethik wird dadurch repräsentiert? Welche Funktion spielt dabei die Tatsache, dass Grenzen 

überschritten wurden bzw. welche Bedeutung hat das Wort „Welt“ dabei? In diesem Kapitel 

werde ich ein Wissenssystem archäologisch untersuchen. Es wird erforscht, wie im Laufe der 

Geschichte (von der Antike bis in die Neuzeit) eine „Kolonialethik“ entstand. Sie wird anhand 

der „politischen Vernunft“92 von Michel Foucault untersucht. In dieser „politischen Vernunft“ 

untersuchte Foucault eigentlich die Entwicklung einer Ethik der Politik in der europäischen 

Geschichte. Diese Ethik geht auf die Genese der Herrschaft- und Machtkonzepte in der euro-

päischen politischen Geschichte zurück. Es ging Foucault darum, zu verstehen, wie man die 

Regierung legitimierte; also die Idee, die dem Regieren zugrunde liegt. Er hat sich dabei maß-

geblich auf die christliche Moral bezogen, um die ethischen Grundlagen in der Politik zu re-

konstruieren. Das Ziel war eine politische Wissenspraktik zu eruieren. In diesem Kapitel werde 

ich belegen, dass seit der Antike den Kolonialpraktiken eine bestimmte Moral (z. B. der grie-

chische Humanismus) zugrunde lagen. Mit der Entstehung des Christentums und der Kodifika-

tion einer neuen Moral wurden die christlichen Werte und Normen für die Legitimierung der 

Kolonialpolitik aufgenommen. Der Missionsbegriff wird als ein Beispiel dieser kolonialpoliti-

schen „Vernunft“ aufgezeigt. Der Kolonialismus sollte durch diese Wissenspraxis von Ethik 

und Politik formiert werden. Um diese „kolonialpolitische Vernunft“ zu verdeutlichen, wird 

der Begriff „Kolonialethik“ eingeführt. Die „Kolonialethik“ oder „kolonialpolitische Vernunft“ 

steht für die Untersuchung der epistemischen Grundlage des Kolonialismus. Sie verdeutlicht 

die Genese der neueren Kolonialpolitik und führt in die koloniale Argumentation ein, um die 

Legitimierungsproblematik der Kolonialpolitik zu klären. Sie bezeichnet die Werteproblematik 

in den überseeischen Politiken.   

Die geschichtlichen Zeiten werden folgenderweise eingeteilt: Die Vorgeschichte bezieht 

sich auf die antike Zeit bis zur Konstantinischen Wende, d. h. zu der Zeit, als Kaiser Konstantin 

das Christentum als eigene Religion aufgenommen hat. Diese Zeit, genannt „Spätantike“, wird 

als Anfang des Christentums und eines neuen politischen und kulturellen Lebenssystem in Eu-

ropa verstanden. Von diesem Datum an (also von der Spätantike) bis zur Neuzeit (Aufklärung) 

über das Mittelalter wird die hier behandelte Geschichte des Christentums in drei große Phasen 

eingeteilt: die Anfänge des Christentums in der Spätantike mit seiner Institutionalisierung bis 

                                                           
92  Vgl. Foucault (2005): Schriften in vier Bänden. Omnes et Singulatim: zu einer Kritik der politischen Vernunft. 

S. 291. Foucault (1980): Dits et Ecrits. S. 134. 
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zu Luthers Reformation. Hier werden die konfessionellen Unterschiede zwischen der katholi-

schen Moral und der neu konstituierten protestantischen Moral berücksichtigt. Der nächste 

Zeitraum reicht von der Reformation bis zur Aufklärung und von der Aufklärung mit der Sä-

kularisierung bis in die Neuzeit. Der Fokus wird dabei immer auf drei Aspekte in der politischen 

und kulturellen Geschichte gelegt: die Stellung des Christentums zur Kolonisation, zum Ras-

sismus und zur Wirtschaftsfrage wie Kapitalismus, Bourgeoisie und Proletariat. Diese drei Phä-

nomene sind in Bezug auf Europas politische und kulturelle Geschichte eng miteinander ver-

bunden.  

3.1 Die antike Kolonialethik: ein „Paläokolonialismus“93? 

Nostalgisch bedauerte Bergmeier in seinem Buch94 „den Untergang der antiken Kultur“. 

Damit widerlegt er die Idee eines idyllischen christlichen Abendlandes.95 Der Anbruch des 

Christentums brachte, so Bergmeier, einen „Schatten über Europa“. Bergmeiers Forschungser-

gebnisse über das kulturelle Leben in der Antike sind ein kritischer Beitrag zur politischen De-

batte über die kulturelle Identität Europas. Außer der politischen Konnotation Bergmeiers For-

schungsergebnisse sind sie für die Bedeutung der Kulturgeschichte Europas und die Geschichte 

des Christentums relevant. Der von Bergmeier konstatierte kulturelle Umbruch mit der Entste-

hung des Christentums in der europäischen Spätantike und im Mittelalter bezeichnet die Wich-

tigkeit des christlichen Ereignisses für das kulturelle, politische, wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Leben in Europa. Und gerade aus diesem Blinkwickel der kulturellen und politi-

schen Umbrüche, bedingt durch die Christianisierung, ist Bergmeiers Buch eine Einleitung in 

die Kulturgeschichte Europas, besonders, wenn man die großen Einflüsse der christlichen Re-

ligion als die großen Zeiten der europäischen Geschichte auffasst. Die Vorgeschichte des Chris-

tentums ist die traditionelle Geschichte Europas und die Geschichte der Antike bis zur Spätan-

tike mit der Entstehung der christlichen Religion als Staatsreligion. Hier wird besonders die 

Kolonialpraktik von zwei Reichen gezeigt: das klassische Griechenland und Rom. Das Römi-

sche Reich sowie das klassische Griechenland praktizierten bereits die Kolonisation. Um diese 

Kolonisationsgeschichten als ein politisches Denken zu verdeutlichen, werden die griechischen 

Philosophien (Platon und Aristoteles u. a.) berücksichtigt und mit Foucaults Untersuchung der 

                                                           
93  Foucault (2005): Schriften in vier Bänden. S. 314. T. de Beaucé in einem Interview mit Foucault verwendete 

das Adjektiv „paläokolonial“: „Der Neokolonialismus erscheint seltsam altmodisch. Man kehrt zurück  zu einer 
paläokolonialen Form.“ 

94  Vgl. Bergmeier, Rolf (2017): Schatten über Europa. Der Untergang der antiken Kultur. Aschaffenburg. Alibri 
Verlag.  

95  Vgl. noch einmal Bergmeier, Rolf (2013): Christlich-abendländische Kultur – eine Legende: über die antiken 
Wurzeln des verkannten arabischen Beitrags und die Verklärung der Klosterkulturen. Aschaffenburg. Alibri 
Verlag.  
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Ethik in der Antike verknüpft. Das erwartete Ergebnis ist die Rekonstruktion eines „Paläoko-

lonialismus“, verstanden als eine antike Kolonialpolitik und die Geburt des Kolonialismus.  

3.1.1 Die griechische und römische Kolonisation 

Die Literatur über die griechische Kolonisation zeigt, dass drei Phasen der Kolonisati-

onsgeschichte erarbeitet werden können: das 7./8. Jahrhundert war die Zeit der allgemeinen 

Kolonisation. Als Zeit der griechischen Kolonisation im „engsten Sinne“ ist die archaische Pe-

riode zu berücksichtigen. Darauf folgte die hellenische Periode mit der Kolonialpolitik von 

Alexander dem Großen.96 Ungeachtet der geschichtlichen Zeiten wird hier die Praktik fokus-

siert, die jedoch überwiegend auf die archaische und die hellenische Perioden zurückgeht. Die 

wissenschaftlichen Forschungen über die griechische Kolonisation belegen eine „Mutter-Toch-

terstadt-Beziehung“. Die Mutterstädte (Metropolis), Metropolen, waren die Orte, aus denen die 

Bedürfnisse nach Koloniegründung hervorgingen. Sie waren als „poleis“ bezeichnet und sind 

überwiegend von Adligen bewohnt; die Kolonien hingegen sind die „apoikia“. So wird die Be-

ziehung Mutterstadt („Polis“) und Kolonien („Apoikia“) im Metzler-Lexikon definiert:  

„Kolonie … Bereich einer durch eine Mutterstadt initiierte Stadt. Neugründung; in Rom eine 

strat. Siedlung mit römischen Bürgern. Die Anlage einer griechischen Kolonie erfolgte aus 

politischen oder wirtschaftlichen Gründen, ging von einer Mutterstadt aus und konnte beträcht. 

Entfernungen überbrücken.“97    

Bevölkerungswachstum, Probleme von Ernährung, soziale Konflikte mit der Obrigkeit 

des Adels führten oft manche griechische Bürger dazu, eine andere Siedlung anzulegen. „Mit 

der Gründung einer Kolonie entstand eine völlig neue Polis mit eigenem Bürgerrecht, die aber 

ideell und politisch meist mit der Mutterstadt verbunden blieb.“98 Die „apoikia“ scheinen also 

in keinen herrschaftlichen Beziehungen zur Mutterstadt zu stehen. Da sie „ideell“ und rechtlich 

mit der Mutterstadt verbunden ist, beweist deren Existenz einen epistemischen Einflusses auf 

die Bewohner der Kolonie, die sich aber in keiner Unterwerfungsposition befinden. Stickler 

beweist diese Idee mit dem Beispiel der in seinem Buch untersuchten Außenpolitik von Ko-

rinth. Er schreibt:   

„Die Mutterstadt-Tochterstadt-Relation als Kern einer hegemonialen Machtbildung hat sich 

gegenüber den Herrschaftskonzepten, die dem Peloponnesischen bzw. dem Delisch-Attischen 

Seebund zugrunde lagen, als unterlegen erwiesen. Sie deswegen in ihrer Bedeutung für den 

                                                           
96  Brodersen, Kai/Zimmermann, Bernhard (Hrsg.): Metzler Lexikon Antike. S. 303.  
97  Brodersen, Kai/Zimmermann, Bernhard (Hrsg.): Metzler Lexikon Antike. S. 303.  
98  Brodersen, Kai/Zimmermann, Bernhard (Hrsg.): Metzler Lexikon Antike. S. 304. 
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Verlauf der griechischen Geschichte in klassischer Zeit zu marginalisieren ist allerdings nicht 

statthaft.“99  

Was Stickler hier zu erklären versucht, ist die Idee, dass eine Kolonialpolitik mit Herrschaft 

und Machtausübung mit militärischer Intervention in der archaischen Kolonisationsgeschichte 

nicht stattgefunden hat. Dies bedeutet aber nicht, dass es eine Machtausübung oder eine herr-

schaftliche Beziehung nicht gegeben hat. Dafür muss man bedenken, dass die Kolonien in einer 

rechtlichen Beziehung zur Mutterstadt standen. Darum kann man ein bestimmtes Herrschafts-

konzept und Machtausübung im Sinne Foucaults Diskurstheorie erarbeiten. Um diese Herr-

schafts- und Machtformen in der griechischen Kolonisation hervorzuheben, ist der Einfluss des 

Hellenismus interessant. Diesbezüglich stellt das Metzler-Lexikon fest:  

„Die Kolonien wurden fast ausschließlich an Küsten angelegt, begünstigten aber die Ausbrei-

tung der griechischen Kultur und die Hellenisierung des Hinterlandes, das meist von autoch-

thonen Volksgruppen bewohnt wurde.“100  

Diese letzte Beschreibung der Kolonialpraktik in der archaischen Zeit legt endlich die 

Konstitution der griechischen Kolonisation als eine politische Wissenspraktik dar. Die griechi-

sche Kolonisationsgeschichte in der archaischen Periode führt dazu, das Kolonialismus-Kon-

zept breiter zu denken, wobei Herrschaft und Gewalt in ihrer epistemischen Dimension gezeigt 

werden. Die epistemische Grundlage dieser Kolonialpraktik kann anhand von zwei Philosophen 

untersucht werden, die in dieser Zeit lebten. Platon101 und Aristoteles102 waren bedeutende Den-

ker in Bezug auf Politik und Ethik in der griechischen Philosophie. Charbit103 untersucht in 

seinem Artikel, wie Platon die Frage der Migration und der Kolonisation theorisierte. Ihm ist 

es gelungen mit den Texten „Nomoi“ (Gesetze) und „Kritias“ von Platon die enge Beziehung 

zwischen Kolonisation und Migration in Platons Denken zu zeigen. Für Charbit war Platon 

gegen eine imperialistische Politik. Kolonien sollten gegründet werden, um die Einwohnerzahl 

in den Polei unter Kontrolle zu haben und um eine plötzliche Dekadenz der Städte zu vermei-

den. In diesem Zusammenhang sind die Koloniegründungen als eine Folge der Migration aus 

                                                           
99  Stickler, Timo (2010): Korinth und seine Kolonien. Die Stadt am Isthmus im Machtgefüge des klassischen 

Griechenlands. Berlin. Akademie Verlag. S. 370. 
100  Brodersen, Kai/Zimmermann, Bernhard (Hrsg.): Metzler Lexikon Antike. S. 304. Die Zeit von Alexander dem 

Großen war die Zeit der Kolonialpolitik im eigentlichen Sinne, wie wir sie aus der Neuzeit kennen. Da es in 
dieser Arbeit nicht darum geht, diese gewaltige militärische Kolonialpolitik als Kolonialismus zu verstehen, 
lege ich keinen großen Schwerpunkt auf die hellenistische Kolonisation. Sie bedarf keines Beweises mehr.  

101  Platon lebte zwischen 428/427–348/347 vor Chr. und war Schüler von Sokrates. Als dafür einschlägiges Werk 
sind die ‚Nomoi‘ zu nennen: Horn, Christoph (2013): Platon. Gesetze – Nomoi. Berlin. Akademie-Verlag.  

102  Aristoteles lebte in der Zeit von 384–322 vor Chr. Für die Fragestellung wichtig, besonders für die ‚Politik‘: 
Höffe, Ottfried (2001): Aristoteles. Politik. Berlin. Akademie Verlag.  

103  Charbit, Yves (2001): Migration et colonisation dans la pensée de Platon, in: Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 17, n°3, 2001. pp. 199–210; DOI: https://www.persee.fr/doc/remi_0765–
0752_2001_num_17_3_1801, abgerufen am 15.04.2019. 
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den Mutterstädten zu verstehen und nicht als eine gewaltige imperiale Ansiedlung. Platon ent-

warf eine politische Ethik, die sich auf den Schutz der Mutterstädte bezieht, dementsprechend 

auf den Schutz des Ausgangpunktes der griechischen Kultur. Platons Verständnis der Koloni-

sation beruht auf dem Schutz der griechischen Kultur. Dieser Ansatz von Platon belegt, wie 

wichtig die Kulturfrage in der griechischen Kolonialpolitik war. Diese Situation zeigt, dass die 

Koloniepolitik stets mit der Kultur- und Identitätspolitik verbunden ist. Damit ist eine primitive 

Form von Konstruktion des Fremden und der Rassenfrage verbunden. Diese Aspekte in der 

Kolonialpolitik werden anhand der Werke von Platons Schüler Aristoteles analysiert, denn er 

war deutlicher, was die Politik angeht. Seine Klassifikation der Menschen in die Kategorien 

„Regierende“ und „Regierte“ bzw. Meister und Sklaven ist in der politischen Geschichte auf-

fallend gleich geblieben. Schiller untersucht diese in seinem Buch 1847 eine „Lehre des Aris-

toteles von der Sklaverei“.104 Die Problematik von Rassismus und Diskriminierung im Denken 

der griechischen berühmten Philosophen wird gründlich von Teisserenc untersucht. Er zeigt in 

seinem Artikel105 über die Frage der „Barbaren“, dass sowohl Platon als auch Aristoteles es 

wichtig fanden, Sklaven zu besitzen. Mit den Annexionen von Alexander dem Großen in der 

hellenischen Zeit hat sich die Sklaverei als eine ethische Grundlage der Kolonialpraktik etab-

liert. Diese ethische Rechtfertigung sollte mit dem „Polissystem“ verdeutlicht werden. Die kon-

stituierte Adelsklasse, die Aristoteles zufolge über die notwendigen Tugenden verfügt, um Po-

litik zu betreiben, bestimmt die Politik des Reiches. Die in der Geschichte von der Adelsklasse 

nachweisbar ausgelösten Konflikte können als eine Form dieser politischen Betätigung betrach-

tet werden. Die Notwendigkeit des Sklavenbesitzes ist eng mit einer Wirtschaftsfrage verbun-

den, d. h. Arbeiter zu haben, die für die Herren arbeiten müssen. Diese politischen Strukturen 

führen zur Etablierung einer kolonialpolitischen Vernunft, die als ein Willen zur Herrschaft in 

der griechischen Kolonialpolitik erklärt werden kann.  

Man kann daher daraus folgern, dass bereits eine Kolonialethik in der griechischen Antike 

existierte. Sie beruht auf der Idee, dass Kolonisation notwendig sei, um die Metropole vor de-

mografischer Explosion zu schützen. Der Schutz der Metropole, der zugleich als Schutz des 

kulturellen Schatzes zu verstehen ist, bewahrt die Metropole vor ihrer Dekadenz. Die kolonial-

politische Vernunft, indem sie den Schutz bevorzugt, möchte eine dauerhafte Ausbreitung der 

                                                           
104  Schiller, Ludwig D. (1847): Die Lehre des Aristoteles der Sklaverei. Erlangen. Barfus’schen Universitäts-

Buchdruckerei.  
105  Teisserenc, Fulcran (2014): La question barbare. Platon ou Aristote? In: Revue de philosophie ancienne 32 

2014/1. Brüssel. Ousia. S. 87–136. Artikel verfügbar online unter: www.cairn.info/revue-de-philosophie-anci-
enne-2014–1–page87.htm, abgerufen am 20.04.19.  
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griechischen Kultur gewähren. In dieser kolonialpolitischen Ethik ist ein Humanismus verbor-

gen. Dies ist mit Foucaults Arbeiten an der griechischen Ethik zu zeigen.  

Durch Foucaults Bezug auf diese Zeit wird deutlich, welche Ethik der Politik zugrunde 

lag. In seinem Text „Omnis et singulatim“ zeigt er die pastorale Funktion der Politik. Er 

schreibt:  

„Platon spricht dafür häufig von Hirten-Magistrat. Er erwähnt diese Idee im Kritias, im Staat 

und in den Gesetzen, und er diskutiert sie ausführlich im Politikos. In der ersten Arbeit ist das 

Thema der Hirten recht zweitrangig. Manchmal findet man im Kritias einige Erinnerungen an 

jene glücklichen Tage, wo die Menschheit direkt von den Göttern regiert wurde und auf den 

reichen Weiden graste. Manchmal insistierte Platon auf der notwendigen Tugend des Magist-

rats – im Gegensatz zum Laster des Trasymachos (Staat). Das Problem besteht zum Teil darin, 

die untergeordnete Rolle der Verwaltungsbeamten zu definieren: In Wahrheit haben sie nur 

wie Wachhunde denen zu gehorchen, die am oberen Ende der Leiter stehen.“106 

Foucault erklärt damit, wie die Ethik der Politik in der Antike konzipiert wurde. Politik 

bedeutet, sich um das Wohl des Kollektiven zu sorgen. Daher ist für Foucault der Begriff 

„Hirte“ wichtig. Über die notwendigen Werte des „guten Hirten“ in der Antike schreibt er:  

„Der griechische Führer musste natürlicherweise seine Entscheidung im Interesse aller treffen; 

hätte er sein persönliches Interesse bevorzugt, wäre er ein schlechter Führer gewesen. Seine 

Pflicht war jedoch eine ruhmreiche Pflicht: selbst wenn er sein Leben bei einem Krieg hinge-

ben müsste, wurde sein Opfer durch eine äußerst wertvolle Gabe kompensiert: die Unsterb-

lichkeit.“107  

Diese moralischen Werte, die etwa auf die „Nikomachische Ethik“ zurückgehen, erklären 

die philosophischen Dispositionen der Kolonisation in der griechischen Antike als eine 

Reichspolitik. Die Politiker konnten Gesetze erlassen, um Kolonien zu gründen, wenn sie be-

merkten, dass die Metropolen durch das Bevölkerungswachstum in Gefahr gerieten. Die grie-

chische Kolonialethik war also eine das Wohl der Allgemeinheit suchende Politik. Sie beruht 

auf der Ethik des Schutzes der Metropole, sie versteht den Sklavenbesitz als eine Notwendigkeit 

für diesen Schutz. Der Schutzbegriff, der Foucaults Analyse der antiken politischen Ethik am 

Beispiel des „Hirten“ entspricht, zeigt zudem, dass Religionen und Kulte108 in der griechischen 

                                                           
106  Foucault (2005):. Schriften in vier Bänden. Vierter Band. 173, Foucault (1996): Dits et Ecrits. S. 141.  
107  Foucault (2005): Schriften in vier Bänden. Vierter Band. S. 171. Foucault (1996): Dits et Ecrits. S. 142. 
108  Foucault sagt, dass die Länder den griechischen Göttern gehören. Das gibt der Kolonisation eine religiöse 

Dimension und bekräftigt den Paternalismus der griechischen Kolonialethik. Vgl. auch Hornblower, Si-
mon/Biffis, Giulia (Hrsg.): The returning of Hero. Nostoi and Traditions of the Mediterranean settlement. Ox-
ford University Press. 2018.  
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Kolonialpolitik wichtig waren. Die griechische „kolonialpolitische Vernunft“ hatte eine pasto-

rale Funktion, es geht um eine Sorge um die Menschen, um die Bewohner der Metropole, um 

ihren Schutz. Wenn es um den Schutz seines Volkes geht, ist keine Opferung gering: Kriege 

sind daher als notwendige Lösung zu verstehen, um die Eigenen zu schützen. Die Kriege des 

Königs von Makedonien, Alexander des Großen, liefern hierzu den Beleg. Das klassische Grie-

chenland zeigt schon die Existenz eines „Paläokolonialismus“, d. h. einen alten, primitiven Ko-

lonialismus.  

Dieser „Paläokolonialismus“ setzt den Schutz der Kultur als Priorität vor ihrer Ausbrei-

tung. Wichtig für die griechische Kolonialpolitik ist die Existenz eines Ausgangpunkts der Kul-

tur, der als Bezugspunkt für die Ausbreitung dienen soll. Der griechische Kolonialismus zeigt 

aus dieser Perspektive einen Konservatismus. Er versteht sich nicht als eine Vereinigung der 

Menschheit unter Leitung der Metropolen, Kultur- und Wissensinhaber. Der kolonialpoliti-

schen Ethik liegt also eine humanitäre Funktion zugrunde. Es ist ein moralisches Prinzip, eine 

Gefahr zu beseitigen, indem man das Richtige tut. Daher müssen die eigenen Grenzen über-

schritten werden. Das römische Reich hingegen hatte eine deutlich imperiale Kolonialpolitik.  

Der Fall Roms ist bedeutsam. Die Literatur über die Geschichte des römischen Reiches 

zeigt eine glänzende und einflussreiche römische Reichspolitik. Das römische Reich hatte drei 

Regierungsformen: Königtum, Republik und Kaisertum. Es experimentierte schon in der An-

tike mit neuen Staatsformen. Roms große Eroberungen begannen nach dem zweiten punischen 

Krieg in der Mitte der Epoche der „Republik“.109 Grund für die römische Kolonialpolitik war 

ein interner wirtschaftlicher Aufschwung, der zur Suche nach Lebensraum für eine immer grö-

ßer werdende Population zwang. Im Zentrum dieser Gründe steht der Lebensraum als wichtigs-

ter Grund. Im römischen Reich ging es vor allem um mehr Boden für die Ackerarbeit und Un-

terkünfte für die Bevölkerung, die die Felder bestellen sollte. Ein Beispiel für die Bedeutsam-

keit von Boden in der römischen Kolonialpolitik sind die Briefe von Cicero an Cäsar bezüglich 

Volterra.110 Die Koloniegründung wird nach der Gesetzeserlassung ausgeführt. Aus den im 

Krieg besiegten Ländern konnten ebenfalls Kolonien gemacht werden. Man unterschied in die-

ser Zeit zwei Koloniesorten: die romanische und die lateinische Kolonie. Die romanische Ko-

lonie war von römischen Bürgern bevölkert. In den lateinischen Kolonien konnten auch fremde 

                                                           
109  Grimal, Pierre (Hrsg.): Der Aufbau des römischen Reiches. Die Mittelmeerwelt im Altertum III. Frankfurt am 

Main: S. Fischer 1966, S. 9.  
110  Deniaux, Elisabeth (1991): Les recommandations de Ciceron et la colonisation césarienne: les terres de Vol-

terra. S. 215–228, in: Glotz, Gustave (ed.): Cahier du centre. (2). Online: www.persee.fr/doc/ccgg_1016–
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Menschen leben. Die römischen Kolonien haben entscheidend zum großen Ruhm Roms beige-

tragen. Die Kolonien wurden gezwungen, der Metropole Steuern zu bezahlen. Das römische 

Reich dehnte sich bis nach Nordafrika aus. Die kulturelle Politik der Kolonien war eine Assi-

milationspolitik namens „Romanisierung“. Die lateinische Bezeichnung des römischen Reiches 

lautete „Imperium Romanum“. Ein Imperium/Weltreich war bereits bei der Gründung des Rei-

ches ein Regierungsvorhaben. Die römische kolonialpolitische Vernunft bevorzugt Ausbrei-

tung vor Schutz. Ihr liegt, wie gezeigt, ein starkes Imperium-Konzept zugrunde.  

Man kann deshalb nicht sagen, dass das Christentum dem antiken kolonialen Denken 

zugrunde lag. Die antike Kolonialethik pflegte jedoch eine Metropole-Kolonie-Beziehung, die 

sich als eine Beziehung der Hirten und der Herde definieren lässt. Hierbei waren die Helleni-

sierung und die Romanisierung die Essenz der kolonialpolitischen Ethik. Interpretiert werden 

können sie als eine Zivilisierungsaufgabe. Die antike Kolonialethik beruht auf der Idee, dass 

auch Sklaven Menschen werden können, diese bedürfen aber vorher der Erziehung. Es wäre 

daher nicht falsch, das Imperium als Ziel dieser Kolonialethik zu erwähnen. Die Imperium-Idee 

taucht oft unter dem Aphorismus auf: Die Welt muss angeeignet werden.  

3.1.2 Antike Kolonialpolitik – eine Weltpolitik? 

Foucaults philosophische Beschäftigung mit dem griechischen politischen Denken ver-

folgte das Ziel, das politische Regieren im antiken Griechenland zu rekonstruieren. Er er-

forschte ein Wissen, das dem Staats- und Regierungsprinzip zugrunde lag. Er erkannte bei Pla-

ton zwei Regierungstheorien. Die erste ist die Regierung der Menschen durch die Götter. Die 

zweite erklärt er wie folgt:  

„Im zweiten Abschnitt dreht sich die Welt in der entgegensetzten Richtung. Die Götter waren 

nicht mehr Hirten der Menschen, die seither sich selbst überlassen waren. Denn sie hatten das 

Feuer bekommen. Was ist dann die Rolle des Politikers? Sollte er nun Hirte anstelle der Gott-

heit werden? Keineswegs. Seine Aufgabe wird künftig darin bestehen, ein solides Gewebe für 

das Gemeinwesen zu weben. Ein Politiker zu sein, bedeutet nicht, seine Nachkommen zu er-

nähren, zu pflegen und aufzuziehen, sondern zu verbinden; gegensätzliche Temperamente (un-

gestüm und gemäßigt) zu verbinden, indem er sich des ‚Weberschiffchens‘ der Volksmeinung 

bedient. Die königliche Kunst des Regierens bestand darin, die Lebenden durch ‚Übereinstim-

mung und Freundschaft zu vereinigen‘ und auf diese Weise das ‚herrlichste und trefflichste 

aller Gewebe‘ zu bilden. Die ganze Bevölkerung, ‚alle übrigen Freien und Knechte in den 

Staaten umfassend, ‚soll‘ unter diesem Geflechte zusammengehalten zu werden.“111 
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Um den „Paläokolonialismus“ als eine richtige Kolonialpolitik, d. h. als konzipierte 

Staatspolitik mit weltherrschaftlichen Absichten zu erklären, soll auch die Funktion des Staates 

in dieser Politik erklärt werden. Foucault vermittelt mit diesem Zitat die epistemische Grund-

lage des griechischen politischen Regierens. Die Aufgabe des Staates, des Königs, der politi-

schen Führung soll darin liegen, die Menschen zu versammeln, zu „vereinigen“. Hiermit ist bei 

Platon eine wichtige Voraussetzung des politischen Regierens geklärt: das Volk, die Nation. 

Die Volks- oder Nationsidee legitimiert das Regierungsprinzip. Diese philosophische Auffas-

sung bedeutet, dass der Politiker, d. h. der gute Hirte, alles tun soll, damit seine Herde nicht 

verloren geht. Das eigene Volk legitimiert die Funktion des Politikers. Er soll dafür arbeiten, 

dass in der Gemeinschaft Zusammenhalt herrscht. Ich betrachte diese griechische Philosophie 

der Politik als einen moralischen Grundsatz der staatspolitischen Führung: Für sein Volk arbei-

ten soll als eine politische Wahrheit erklärt werden, die verschiedene Politiken als legitime Ar-

gumente begründet. Zugleich sehe ich hier die Anfänge einer Welteroberungspolitik, die kurz 

danach in der römischen Geschichte zur Gründung eines Imperiums geführt hat. Die griechi-

sche Kolonisation verfolgte zweifellos den Aufbau eines Imperiums. Für die römische Koloni-

alpolitik war dies klar. Dem Paläokolonialismus war also auch die Welteroberung nicht fremd. 

In der antiken Kolonialethik ist zweifellos eine bestimmte Weltordnung versteckt. Münkler 

sieht in der römischen imperialen Politik „eine Logik der Weltherrschaft.“112     

Das Wort „Imperium“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Befehl, Vorschrift, 

Auftrag“. Bezogen auf diese erste Bedeutung des Wortes wird das Wort auch als Macht, Gewalt 

oder Herrschaft verstanden.113 Die ersten Bedeutungen des Wortes gehen auf das Adjektiv „im-

perativ“ zurück und belegen den engen Zusammenhang mit der zweiten Bedeutung, die politi-

sche Dynamik des Imperium-Konzepts: dominieren oder sterben. Aufgrund der geschichtlichen 

Literatur über das antike Rom kann die These aufgestellt werden, dass Rom in der Lage war, 

den Status des Weltreichs zu schützen. Die Herrschaft Roms wurde auf der Idee gebaut, sie sei 

eine ewige Stadt. Das Wort „Imperium“ stellt ein politisches Herrschaftssystem dar, es ist ein 

„riesiger Macht- und Herrschaftsbereich“114. Die Idee des Imperiums erscheint aus dieser De-

finition als die Wissensgrundlage der Kolonialpolitik. Es ist eine Logik, eine Dynamik von 

kultureller und wirtschaftlicher Domination. Vor allem geht es um das kulturelle Prestige. Das 

Konzept der „Kultur“ soll hier im Sinne von „Zivilisation“ verstanden werden. Das Imperium 

                                                           
112  Münkler, Herfried (2005): Imperien. Die Logik der Weltherrschaft. Vom Alten Rom bis zu den Vereinigten 

Staaten. Reinbek. Rowohlt.  
113  Der kleine Stowasser (1971): Lateinisch-deutsches Schlüsselwörterbuch. Bearbeitet von Michael Perschnig. 

Einleitung und Etymologie von Franz Skutsch. G. Bayern. Frentag Verlag. S. 254.  
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ist das Zentrum der Zivilisation, hat aber keine Bedeutung ohne die Peripherie, d. h. die Kolo-

nien, die unter dem kulturellen Einfluss stehen sollen. Eine imperiale Politik ist daher schwer 

ohne Kolonien zu denken; eine Kolonialpolitik scheint die ideologische Formulierung des Im-

periums zu sein. Die Kolonien geben dem Imperium ihren Existenzgrund. Osterhammel und 

Jansen115 haben in diesem Zusammenhang recht, die Dekolonisation mit dem Ende der Impe-

rien gleichzusetzen.  

Das Wort „Kolonialismus“ geht auf den Stamm „Kolonien“ zurück. Kolonie, Kolonien 

kommt aus dem Lateinischen „Colónia“. Es bezeichnet eine Pflanzstadt, eine Niederlassung als 

auch Ansiedler, d. h. Kolonisten.116 Das Wort „Colonia“ geht auf „Colonus“ zurück, d. h. 

Bauer, Pächter oder Ansiedler. Ursprünglich ist daher das Wort „Kolonie“ mit einer Landfrage 

eng verbunden. Es geht primär darum, Orte oder Menschen zu bezeichnen, die nicht in der 

(Mutter-)Stadt leben, sondern in der Ferne. Sie werden oft als „Barbaren“ bezeichnet (Bauer). 

Das römische Koloniesystem war zwangsläufig im Interesse des „Imperium Romanum“, das 

griechische Polisystem in den Interessen der Adelsklasse. Die würdigen Bürger/Aristokraten, 

die für das Imperium arbeiten, können nicht auf dem Feld arbeiten. Es wird von daher notwen-

dig, Sklaven zu besitzen, die sich um solche Aufgaben kümmern. Die Arbeiter bzw. die Sklaven 

können auf eine kulturelle Segnung hoffen und wenn sie weiter stark arbeiten eine Würdigung 

durch Freilassung erlangen. Hiermit lässt sich die Dynamik der Kolonialpolitik mit dem Impe-

rium erklären. Es war ein Herrschaftssystem, das sich als eine paternalistische Beziehung zwi-

schen dem Zentrum und der Peripherie analysieren lässt. Das „Imperium“ drückt auch den Wil-

len zur Weltherrschaft aus.  

3.2 Die „Kolonialethik“ von der Spätantike bis ins Mittelalter  

Mit dem Christentum etablierte sich eine neue „Kolonialethik“, doch mit denselben Zie-

len. Die Mission spiegelt diese Kolonialethik wider. Im Folgenden wird hier gezeigt, dass Kon-

stantin politische Ziele erreichen wollte, als er das Christentum als Religion des Reiches an-

nahm, denn es gab Spannungen zwischen den Christen und der Politik. Die Einverleibung des 

Christentums in die Politik war nicht einfach. Die Kirchenväter äußerten sich dann zur Rolle 

des Christentums in der Politik. Die christliche Spiritualität wurde an die politischen Intentio-

nen des Reiches angepasst, besonders die Idee des „Reich Gottes“ spielte dabei eine große 

Rolle. 
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3.2.1 Anfänge einer christlich geprägten „Kolonialethik“ 

Im Folgenden wird dargelegt, warum das Christentum als eine Staatsreligion angenom-

men wurde und wie das Verhältnis zur römischen Politik war. Untersucht werden die beiden 

Fragen: Wie beeinflusste die römische Kultur die christliche Spiritualität und wie die christliche 

Spiritualität die römische Politik? Der zentrale Punkt ist, zu klären, wie die Kolonialpolitik in 

diesem Spannungsfeld neu systematisiert bzw. organisiert wurde. 

Das Christentum war keine richtige Religion, als Konstantins Nachfolger entschied, dar-

aus eine „Staatsreligion“ zu machen.117 Die Annahme des Christentums durch Konstantin war 

ein politisches Kalkül. Die Anfangschristen waren in der Gesellschaft isoliert. Konstantins Stra-

tegie war, aus dieser Minorität Machtteilhaber zu machen, denn er war überzeugt, dass sich „die 

orthodoxen Christen ihm gegenüber loyal verhalten würden“118. Bruns erklärt Konstantins Vor-

stellung:  

„Es ist ein altes Rezept von Herrschern, wichtige Positionen außer mit Familienangehörigen 

mit Personen zu besetzen, die sozial isoliert sind oder sich in einer Notlage befinden. Sie sind 

in der Regel für den Schutz, Hilfe und Protektion dankbar. Ihre Bindungsbereitschaft ist umso 

größer, je weniger sie selbst über Bindungen verfügen. Ihre soziale Isolation verhindert zu-

gleich, dass sie sich mit anderen Gruppen, insbesondere Angehörigen der gesellschaftlichen 

Eliten, verbünden.“119  

Konstantin sah in der christlichen Religion eine wunderbare Opportunität, die römische 

Herrschaft zu erweitern und zu konsolidieren. Dabei sollte das Christentum als Träger einer 

römischen einheitlichen Kultur auftreten. Seine Strategie war, das römische Reich vor allem 

durch das Christentum kultisch und kulturell zu vereinheitlichen. Diese kulturelle Macht wurde 

dann in der ganzen Welt als ein neues Zivilisationskonzept verbreitet. Girardet sieht in dieser 

kultischen Einheit auch eine „Einheit der Politik und der Religion“120. Konstantin wurde Kaiser 

und regierte im Namen Gottes. Das römische Reich galt als Garant des Reiches Gottes. Die 

neue interne gesellschaftliche und kulturelle Organisation des römischen Reiches führte Kon-

stantin zur Bekämpfung der Schismatiker, Ketzer und Paganen. Diese interne politische, kultu-

relle und gesellschaftliche Reorganisation des römischen Reiches kann als ein Training für die 

                                                           
117  Bruns, Irmgard (2008): Von der jüdischen Sekte zur Staatsreligion. Machtkämpfe im frühen Christentum. Düs-

seldorf. Patmos Verlag. Bruns sieht das Christentum der Anfänge als eine „Sekte“. S. 255. 
118  Bruns, Irmgard (2008): Von der jüdischen Sekte zur Staatsreligion. Machtkämpfe im frühen Christentum. Düs-

seldorf. Patmos Verlag. S. 171.  
119  Bruns, Irmgard (2008): Von der jüdischen Sekte zur Staatsreligion. Machtkämpfe im frühen Christentum. Düs-

seldorf. Patmos Verlag. S. 171. 
120  Girardet, M. Klaus (2010): Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik 

Konstantins des Großen. Berlin. De Gruyter. S. 150.  
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spätere imperialistische Funktion des imperialen Christentums gehalten werden. Girardet er-

klärt:  

„Konstantins Religionspolitik gegenüber christlichen Schismatikern und Ketzern wie auch den 

Paganen hatte, nach Ausweis der erhaltenen Erklärungen und der praktischen Maßnahmen des 

Kaisers, den Charakter einer Christianisierungspolitik im ‚katholischen Sinne‘. Sie verfolgte 

vor allem gegenüber den Paganen keineswegs das Ziel ‚to create a neutral public space in 

which Christians and pagans could both function‘ oder eines ‚program of ‚peaceful coexis-

tence‘ und ‚consensus‘ oder ‚harmony‘. Allerdings hat Konstantin aus wohlerwogenen politi-

schen Gründen darauf verzichtet, den Paganismus in der Praxis frontal anzugreifen. Zu be-

obachten sind die aber verschiedenartige Versuche, den Nichtchristen die Annahme des Chris-

tentums anzuempfehlen und gewisse Erscheinungsformen und Praktiken der paganen Religion 

einzuschränken und zu unterdrücken.“121  

Hieran ist zu erkennen, wie das Christentum durch Konstantin politisiert wurde. Rassis-

mus, Diskriminierung122 oder Manipulation und Kontrolle waren der Anfang der Christianisie-

rungspolitik Konstantins. Diese kann ohne Zweifel als eine embryonale Form der Missionspä-

dagogik gelten, wie Girardet es darlegt. Dass Konstantin die Christianisierung beeinflusste und 

somit die Missionspädagogik eine politische Strategie wurde, wird durch die konstantinische 

Perspektive der Christianisierung deutlich, wenn Konstantin die Universalisierung der Mensch-

heit („Christianisierung der Oikumene“) unter dem Christentum beabsichtigt. Girardet schreibt:  

„Schon in der Trierer Programmrede von 314 hat Konstantin die Hinführung aller Paganen 

zum Christentum als eine zentrale herrscherliche Aufgabe bezeichnet, gegründet auf der Vor-

stellung, dass der Untergang des Paganismus und die Christianisierung der Oikumene das gott-

gewollte Ziel der Geschichte seien.“123 

Hierfür wurde ein Kolonisierungsprogramm erstellt. Die Idee des einzigen Gottes gab 

Konstantin eine politische Opportunität, seine Kolonialpolitik zu begründen. Durch diese Idee 

etablierte sich ein imperiales Christentum. Die koloniale Ideologie findet sich im Christentum 

moralisch verankert und „legitimiert“. Die primäre Idee liegt hier in der Auffassung des „Im-

periums“: die Universalisierung der ganzen Welt unter der Führung Roms. Der Grund dafür ist, 

dass Rom den anderen Ländern der Welt die richtige Religion brachte. Christianisierung war 

                                                           
121  Girardet, M. Klaus (2010): Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik 

Konstantins des Großen. Berlin. De Gruyter. S. 156. 
122  Girardet, M. Klaus (2010): Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik 

Konstantins des Großen. Berlin. De Gruyter. S. 157. Girardet spricht von „verbaler Diskriminierung“ als Mittel 
der Christianisierung.  

123  Girardet, M. Klaus (2010): Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik 
Konstantins des Großen. Berlin. De Gruyter. S. 157. Girardet spricht von „verbaler Diskriminierung“ als Mittel 
der Christianisierung. S. 158.  
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in diesem Zeitalter also mit Kolonisierung verbunden. Man gründete Kolonien, um sie zum 

Christentum zu bringen. Um diese Idee zu begründen, erklärte er, dass Gott die Pluralität der 

Religionen nicht möchte. Girardet meinte dazu:  

„Konstantins politische Intention ging also dahin, im Einklang mit dem Willen seines Gottes 

den religiösen Pluralismus im Reich und auf der Welt insgesamt allmählich zum Verschwinden 

zu bringen, das Christentum zur alleinigen Reichs- und Menschheitsreligion zu machen.“124  

Konstantins Plan, das Christentum völlig zu politisieren, standen zunächst Verteidiger 

eines apolitischen Christentums im Wege. Es war eine Zeit der inneren Unsicherheit im jungen 

Christentum. Die ersten Christen befanden sich zwischen „Hinwendung oder Abkehr“. Da die 

Christen schon in dieses politische System integriert waren, war die Aufgabe der ersten Chris-

ten dieser Zeiten lediglich, zu sagen, wie man mit dem politischen Reich kollaborieren könnte. 

Wichtige Denker waren Tertullian und Cyprian von Karthago, die die vorkonstantinische Kir-

che um 200 n. Chr. und die Stellung der Kirche zur römischen Politik stark beeinflussten. 

Tertullian sah das römische Kaisertum als die Präsenz Gottes auf der Erde. Tertullian 

wollte, dass das Christentum vom Kaisertum geschützt wurde und strebte eine enge Verbindung 

zwischen Politik und Religion an. Rom war wie die Konkretisierung des Reiches Gottes auf der 

Erde und der Ausgangpunkt für dessen Erweiterung. Die römischen Bürger und Politiker waren 

Untertanen Gottes; der Kaiser von Rom regierte im Namen Gottes und erfüllte die Aufgaben 

der Kirche. Zilling schreibt:  

„Tertullian formuliert zudem einen umfassenden Anspruch der Kirche auf der Welt. Das we-

sentliche Neue an seiner Herrschaftsideologie besteht in der radikalen Ausweitung des kirch-

lichen Wirkungsraumes. In seiner ‚Apologeticum Romanum‘ inkorporiert er das Christentum 

in das Imperium Romanum samt Herrschaftsformen … Der Kaiser ist nun nicht länger Gott, 

sondern oberster Diener Christi auf der Erden und Herrscher über christliche Untertanen. 

Dadurch wird das römische Kaisertum in einem ersten Schritt entsakralisiert, die Trennung 

zwischen Religion und Politik gesetzt, und in einem zweiten Unterwerfungsakt des Imperiums 

der christliche Untertan als der bessere Untertan erschaffen. Damit wohnt seit Tertullian die 

Kirche Gottes nicht mehr in der Fremde, sondern in der Welt.“125 

Die Konflikte zwischen Politik und Religion sind so alt wie die Welt. Tertullians Überle-

gungen über die Stellung der Kirche trennen nicht zwischen Religion und Politik, sondern zwi-

schen dem Heiligen und der Religion. Tertullian trennt das Heiligtum vom Kaiser, beauftragt 
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das Kaisertum aber für die heilige Aufgabe, für Gott zu arbeiten. Religion und Politik bleiben 

daher seit dem römischen Reich eng miteinander verbunden. Wie Zillig es zeigte, konzipierten 

die ersten Kirchendenker dank des Christentums und in engem Zusammenhang mit dem römi-

schen politischen Einfluss eine Herrschaftsideologie, deren zentraler Punkt es war, die Welt für 

Gott zu gewinnen. Rom wollte die Welt dominieren, das Christentum wollte Seelen für Gott 

gewinnen. Somit entstanden die ersten Formen der kolonialen Ideologie: eine imperiale Herr-

schaft über die Welt.  

Hoffmann untersuchte die Mischung aus christlichen Werten mit den politischen und 

rechtlichen Strukturen in Rom. Am Beispiel von „Lex“ und „Ius“, zwei wichtigen religiösen 

Dokumenten von Cyprian, zeigt Hoffmann, wie Cyprian die römische, gesellschaftliche, recht-

liche und politische Ordnung christlich beeinflusste. Diese Ordnung war eine Mischung aus 

christlichen Vorschriften und profanen römischen Werten, die sich wechselseitig beeinflussten: 

„Für die hier untersuchten Gegenstände ergibt sich eher, dass christlich-biblische Kategorien, 

Prinzipien und Werte mit solchen der profanen Gesellschaft gemischt und durch sie ergänzt 

werden. Dabei bleiben sicherlich die Inhalte und Werte christlichen Denkens das Primäre und 

der hermeneutische Rahmen, in den bestimmte Elemente des gesellschaftlichen und politi-

schen Bereiches integriert und damit uminterpretiert werden.“126 

Lehnen127 zeigt in seinem Beitrag über die Stellung der ersten Christen im römischen 

Reich, wie das Christentum in den politischen Apparat integriert wurde. Lenzmann128 unter-

suchte die Entstehung einer christlichen Ideologie, die er im römischen Reich im Dienst der 

römischen Politik findet. Senecas Ideologien und die christlichen Vorstellungen überschneiden 

sich. Brown129 stellt dar, wieso der christliche Reichtum so wichtig für die römische Wirtschaft 

war, dass das Christentum im römischen Reich die Macht erlangte.  

Die ersten Christen wurden also in ihren Anfangsjahren in ein kolonialpolitisches System 

„geworfen“, wodurch das Christentum auf der Idee des Imperiums im römischen, politischen 

System aufgebaut und dieses politische Denksystem in die christliche Ideologie aufgenommen 

wurde. Die christliche Religion lässt sich aus diesem Grund als eine imperiale Religion betrach-

ten und als ein politisches Denksystem. Dies erklärt Eigenmann, wenn er in seinem Buch ein 
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„prophetisch-messianisches Christentum von einer imperial-kolonisierenden Christenheit“ un-

terscheidet. Eigenmann meint, dass das kolonisierende Christentum seit dem 2. Vatikanischen 

Konzil nicht mehr existiert. Diese Idee zu widerlegen, ist nicht Ziel der vorliegenden Arbeit. 

Aber Eigenmann bestätigt mit dieser Idee die Existenz eines imperial-kolonisierenden Chris-

tentums in den Anfangsjahren des Christentums.  

„Der kategoriale Rahmen der Beiträge dieses Bandes ergibt sich aus der Erkenntnis, dass die 

im Zuge der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert erfolgte … Christianisierung des Im-

periums in Wirklichkeit eine Imperialisierung des Christentums war. Es fand eine Verkehrung 

des messianischen Christentums in die imperiale Christenheit statt, die von dieser Welt ist. Der 

ersten der Verkehrung des ursprünglichen messianischen Christentums folgte ab Ende des 15. 

Jahrhunderts eine zweite, die darin bestand, dass die europäische Christenheit eine beherrschte 

Welt schuf, die in selbstwidersprüchlicher Weise eine koloniale Christenheit sein sollte.“130 

Unter „beherrschter Welt“ und „kolonialer Christenheit“ können die herrschaftlichen 

und gewalttätigen Auswirkungen der christlichen moralischen Normen bedingt durch die Chris-

tianisierung verstanden werden. Bezüglich der Rolle des Christentums im römischen Reich 

spricht Eigenmann von der „Imperialisierung des Christentums“.131 Anhand seiner Darlegun-

gen kann gefolgert werden, dass die christliche Theologie des Anfangs zu einer Rechtfertigung 

der Kolonisierung „verkehrt“ wurde. Eigenmanns Ziel war es, zu zeigen, dass das Christentum 

des römischen Reiches eine „verkehrte Religion“ war. Darunter ist auch zu verstehen, dass die 

ersten Angehörigen der christlichen Religion diese Religion der römischen Politik angepasst 

haben. Ein Beispiel dieser Verkehrung kann am Begriff „Gottes Reich“ festgemacht werden. 

Eigenmann zufolge wurde das theologische Konzept mit „Christenheit“ verbunden und dem-

nach als Legitimität der imperialen Herrschaft angewendet. Im Folgenden beschreibt er die An-

passung des Christentums an die römischen, politischen Realitäten:  

„Für die ersten Christen ist Rom das Babylon, dessen despotisches Gesetz ein Gesetz des Todes 

ist. Sie bilden alternative Gesellschaftsformen und untergraben die römische Gesellschaft. Sie 

übernehmen die göttlichen Titel des Kaisers für Jesus, um sie auszuhöhlen. Jesu reitet weiter-

hin auf seinem Esel. Und nur weil er auf einem Esel reitet, verdient er den Titel ‚Sohn Gottes‘, 

‚Erlöser der Welt‘ … und kann seine Botschaft ein Evangelium sein. Denn auch Evangelium 

war ursprünglich ein Wort, das für die Botschaften des Kaisers an das gesamte Imperium be-

nutzt wurde. Das Christentum, das ein universales menschliches Subjektsein behauptet, das 

dem Imperium gegenüber souverän ist, … verwandelt sich im Laufe der ersten Jahrhunderte 

in die Religion des Imperiums. Als Kaiser Konstantin sich zum Christentum bekehrt, behält er 
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den imperialen Titel Sohn Gottes weiterhin. Er unternimmt jetzt seine Kriege im Namen des 

Kreuzes. Er siegt ‚hoc signo‘. Einige Jahrhunderte danach erscheint ein christliches Imperium, 

das bereits ein universales Imperium sein will. … Das Imperium übernimmt ein Christentum, 

das die imperiale Macht stützen kann. Das Christentum muss sich in die imperiale Christenheit 

verwandeln, um das Imperium christianisieren zu können …“132 

Man kann also ohne Zweifel von den vorherigen geschichtlichen Belegen ausgehen, 

dass sich das Christentum seit Konstantin als eine imperialistische und koloniale Religion kon-

stituierte. „Welt“, „Universalität“, „Reich Gottes“ vermitteln die moralischen Grundsätze einer 

Globalisierungspolitik im Namen von „humanistischen Werten und Normen“. Mit dem Chris-

tentum entstand in der Spätantike eine neue kolonialpolitische Vernunft. Das Christentum ver-

mittelte hier „humanitäre“ Gründe, um eine koloniale Globalisierung zu rechtfertigen. Diese 

kolonialpolitische Vernunft beruht auf der christlichen Spiritualität. Die Idee des Imperiums 

wurde nicht total aufgegeben.  

3.2.2 Die spanische Kolonialethik 

Der Begriff „Moderne“ wird im Deutschen folgendermaßen definiert:  

„… die Erhellung menschlicher Lebensverhältnisse im Licht menschlichen Verstandes und das 

daran anschließende emanzipative, d. h. auf die Ausdehnung der Freiheitsräume aller Men-

schen gerichtete Handeln. Im Vordergrund der aufklärerischen Kritik stehen die christliche 

Religion, insbesondere in ihrer kirchlichen Verfasstheit und die Gestaltung der politisch-ge-

sellschaftlichen Ordnung. Angriffspunkt ist vornehmlich das Vorurteil der Autorität.“133  

Terminologisch betrachtet setzt der Begriff „Moderne“ voraus, dass es eine Tradition 

gibt. Die europäische Tradition ist mit der Geschichte des Christentums verbunden. Diese tra-

ditionelle Geschichte ist eigentlich nicht die Geschichte der Antike (vielleicht der Spätantike), 

sondern die Geschichte des christlichen Mittelalters in Europa. Tatsächlich herrschte die christ-

liche Religion im Mittelalter drastisch. Die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 

Ordnungen wurden durch die christliche Religion im Mittelalter geprägt. Die christliche Tradi-

tion oder die christlichen Wurzeln, die einer christlichen Identität Europas zugrunde liegen kön-

nen, sollen auf das Mittelalter zurückgehen.  

„Die Kirchengeschichte des Mittelalters unterscheidet sich von der Geschichte der Alten Kir-

che dadurch, dass neue Menschen auftreten und neue Ideen auftauchen. Insofern bildet das 
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Mittelalter gegenüber der Zeit der Alten Kirche eine eigene Epoche. Aber auch gegenüber der 

Neuzeit hebt sich das Mittelalter deutlich als eine eigene Epoche ab; es ist die Zeit des Auf-

marsches derjenigen Kräfte, die während der neueren Jahrhunderte – und zum großen Teil bis 

heute – die Welt geformt haben.“134 

Die Obrigkeit des christlichen Glaubens im Mittelalter löste die ersten überseeischen Ex-

pansionen Europas aus. Drei bemerkenswerte Elemente der europäischen Geschichte entstan-

den schon mit der Entstehung des Christentums im Mittelalter: Kolonisation, Proletariat (Bür-

gertum) und Rassismus. Die Ausbreitung des Christentums brachte z. B. die Christen nach La-

teinamerika.135 Dies waren die Anfänge der europäischen Kolonialpolitik. Die Kreuzzüge, um 

Menschen in der ganzen Welt zum Christentum zu bekehren, waren besonders gewalttätig.136 

Diese Anfänge der Christianisierung der Welt waren mit den Anfängen der Missionstätigkeiten 

verknüpft. Christianisierung und Kolonialisierung gingen Hand in Hand. Sie spiegeln auch zu-

gleich die einflussreiche Funktion des Christentums in der überseeischen Expansion Europas 

wider. Mit der Entdeckung der neuen Welt verstärkte sich die christliche Rolle.137 Es etablierte 

sich eine weltliche Wirtschaftsordnung,138 die immer noch von kirchlichen Milieus beeinflusst 

wurde. Die herrschenden kirchlichen Kräfte waren ein christliches Bürgertum.139 Ein wichtiges 

Beispiel des Beitrags der christlichen Moral zur Etablierung von Proletariern und Sklaverei ist 

die aktive Teilnahme des spanischen Pater Bartolomeo de las Casas140 an der Ausbeutung der 

Neuen Welt. Bartolomeo de las Casas rechtfertigt seine Vorstellung über den Sklavenhandel 

mit biblischen Argumenten, die bereits in den ersten Jahren der christlichen Geschichte benutzt 
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wurden. Er prägte den Begriff „Barbar“. Unter den vier „Barbaren“141, die Las Casas in seinen 

Schriften unterscheidet, sind diejenigen, die keine oder nicht die richtige Religion haben von 

Bedeutung. Las Casas sieht in der Deportation von Afrikanern in die „neue Welt“, um sie dort 

in den Zuckerrohrplantagen arbeiten zu lassen, einen Anlass, diese Menschen zum Christentum 

zu bekehren, indem sie die christlichen Regeln lernen. In der Tat gingen die Sklaven durch 

intensive Katechesen und wurden anschließend getauft. Las Casas sieht darin eine heilige Auf-

gabe, eine christliche und kirchliche Aufforderung. Die „Barbaren“ würden dank ihrer Verskla-

vung humanisiert. So entstand mit dem Christentum von der Spätantike bis zum Mittelalter ein 

rassistisches Lebenssystem. Die christliche Religion grenzte systematisch alle Menschen aus, 

die nicht getauft wurden oder sich nicht taufen lassen wollten. Neben den „Sklaven und den 

Barbaren“ wurden diese insgesamt als „Heiden“ bezeichnet. Auch „Juden“ und „Häretiker“ 

wurden als „schlechte Menschen“ verfolgt.142 Die mittelalterliche kirchliche Herrschaft war 

aufgrund der christlichen Einflüsse ein sehr starkes, repressives Gesellschaftssystem. Das 

Christentum kontrollierte alle Lebensbereiche.  

Ein interessantes Beispiel von einer mittelalterlichen christlich geprägten Herrschaftsver-

nunft konnte mit der spanischen Kolonialpolitik untersucht werden.  Die christliche Ethik legi-

timierte die Kolonialbewegungen. Ockenfels erklärt:  

„Die gewaltsame und dauerhafte Aneignung fremder Territorien ohne gerechten Grund war 

unter christlichen Herrschern nicht erlaubt. Aber gegenüber den Ungläubigen glaubte man 

noch lange Zeit, darüber hinausgehende ‚gerechte‘ Gründe für die Landnahme anführen zu 

können. Diese tradierten Fragestellungen wurden von den Kolonialethikern auf die aktuelle 

Situation Spaniens und seine kolonialen Ausgriffe bezogen, wobei freilich das Recht der spa-

nischen Krone zur Kolonisierung im Dienste der Missionierung fremder Erdteile und Völker 

kaum grundsätzlich angezweifelt wurde, insofern es also nach theologischen Kriterien als le-

gitimiert erschien.“143  

Unter dem Begriff „Kolonialethik“ wird im Allgemeinen eine kritische Stellung der 

spanischen Kirche zur spanischen Kolonialpolitik in Lateinamerika verstanden. In der ersten 

Reihe dieser Kritiker steht der ehemalige Befürworter der Kolonisation in Lateinamerika de las 

                                                           
141  Vgl. Mignolo, Walter (2016): Epistemischer Ungehorsam. Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und 

Grammatik der Dekolonialität. Aus dem Spanischen übersetzt und eingeleitet von Jens Kastner und Tom Wei-
bel. Wien. Verlag Turia+ Kant. S. 127.  

142  Vgl. G. Eulen, Christian (2007): Geschichte des Rassismus. München. Verlag C. H. Beck. Bezüglich der Ju-
denverfolgung im Mittelalter, vgl. Nirenberg, David (2003): Das Konzept von Rasse in der Forschung über 
mittelalterlichen iberischen Antijudismus“, in: Christoph Cluse/Alfred Haverkamp/Israel J. Yuval (Hrsg.): Jü-
dische Gemeinde und ihr christlicher Kontext in kultur-räumlich vergleichender Betrachtung. Von der Spätan-
tike bis zum 18. Jahrhundert. Hannover. Verlag Hahnsche Buchhandlung. S. 34–19.  

143  Ockenfels, Wolfgang (1992): Kolonialethik. Von der Kolonial- zur Entwicklungspolitik. Paderborn. Ferdinand 
Schöningh. S. 55.  
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Casas. Nachdem las Casas die Behandlung der Indigenen durch das Militär unerträglich fand, 

wendete er sich gegen diese Form der Praxis der Eroberung. Seine Kritiken beziehen sich aus-

schließlich auf die schlechte Behandlung der Indigenen. Young spricht diesbezüglich von mo-

ralischen Kritiken. Young zufolge war der Pater darüber fassungslos, dass die spanischen Ko-

lonialpolitiker die päpstliche Erlaubnis so interpretiert haben. Er erklärte demnach, dass der 

Papst nur die Konversion und die Christianisierung von Lateinamerika erzielte.144 Lange145 ver-

suchte auch Las Casas Denken in seiner Dissertation zu rekonstruieren. Für ihn war der Pater 

von den Kolonialpolitikern missverstanden oder manipuliert wurde. Das bedeutet für Lange, 

eine Kolonialpolitik, wie sie von den Spaniern durchgeführt wurde, hätte Pater Las Casas nie 

unterstützen können. Er spricht in seiner Dissertation daher von einer „Diffamierung“146 des 

Paters. Diese Kritik zu bezweifeln, kann vom Ziel dieser Studie ablenken. Doch etwas wird 

deutlich: Die christliche Moral wurde als Argument verwendet, die Kolonisation von Latein-

amerika zu rechtfertigen. Sei es nur eine Instrumentalisierung der Kolonialpolitiker oder eine 

bewusste Zustimmung seitens der Kirche, die hier verteidigte Position wird nicht dadurch ge-

schwächt, dass die christlichen moralischen Werte und Normen integraler Bestandteil der Ko-

lonialethik waren und dabei eine Legitimierungsaufgabe erfüllt haben. Wie genau diese Moral 

im Mittelalter als eine Kolonialethik gegolten hat, wird anhand Höffners Arbeit am „Evange-

lium und Kolonialismus“ verdeutlicht. Über die „Legitimierung“ der Machtanwendung in der 

spanischen Kolonialpolitik schreibt er:  

„Macht ist notwendig in dieser Welt. Sie muss jedoch sittlich gebunden sein und im Dienste 

der gottgesetzten Ordnung stehen; denn es wäre verhängnisvoll, wenn man in diesem Äon 

zwischen Pfingsten und dem Jüngsten Tag die Gewalt bloß den Mächten der Finsternis über-

lassen würde.“147 

Diesem Zitat ist eine kolonialpolitische Vernunft zu entnehmen. Die christliche Moral, 

die sich als die Moral der fortgeschrittenen Völker positioniert, sieht in ihr die Machtanwen-

dung reserviert, um die göttliche Ordnung zu errichten. Das folgende Zitat kennzeichnet sie als 

mittelalterlich bzw. spanisch:   

                                                           
144  Young, Robert C. J. (2016): Postcolonialism. An historical introduction. Anniversary Edition. Oxford. Willey 

Blackwell. S. 75.  
145  Lange, Claudio (1972): Kolonialismus. Zeugnis von Bartolomeo de las Casas. Inaugural-Dissertation zur Er-

langung des Doktorgrads im Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften (11) an der Freien Universität 
Berlin. Nicht veröffentlicht.  

146  Lange, Claudio (1972): Kolonialismus. Zeugnis von Bartolomeo de las Casas. Inaugural-Dissertation zur Er-
langung des Doktorgrads im Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften (11) an der Freien Universität 
Berlin. Nicht veröffentlicht. S. 80.  

147  Höffner, Joseph (1969): Kolonialismus und Evangelium. Spanische Kolonialethik im Goldenen Zeitalter. 
Trier. Paulinus Verlag. S. 417.  
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„Wir meinen also, dass die spanischen Theologen die Versuchung zur Macht nicht völlig über-

wunden haben. Die Scheidung zwischen Kirche und christlichem Staat wurde nicht deutlich 

genug unterstrichen. Gewiss, ein christliches Volk könnte sich einen Staat und eine Gesell-

schaftsordnung bauen, die man christlich nennen dürfte. Nicht, als ob die kirchliche Hierarchie 

diese Ordnung gestalten und leiten müsste.“148  

Dem Zitat wohnt ein Bedauern des Autors149 inne. Eigentlich versuchte Höffner verge-

bens die spanische Kirche im Zeitalter des spanischen Kolonialismus positiv zu benoten. Er 

konnte nur relativieren und, wie Lange über Las Casas verdeutlicht, Missverständnisse aufzei-

gen. Seine Forschung bekräftigte also nicht nur die engste Zusammenarbeit zwischen Kirche 

und Politik, sondern auch die entscheidende Funktion der christlichen Moral in der Kolonisie-

rung von Lateinamerika. Als „Kolonialethik“ wollte er sie doch bezeichnen:  

„Wir haben die für die Kolonialethik bedeutsamen Rechtssätze des Jus gentium kennengelernt: 

Freiheit der Meere, des Handels und der Einwanderung, soweit nicht dem Staat durch die Be-

tätigung der Ausländer Schaden erwächst. Die Forderungen dieses internationalen Fremden-

rechts müssen also mit den eigenen Belangen der souveränen Staaten abgewogen werden.“150   

Diese Zusammenfassung, die gerade an die griechische Kolonialethik erinnert, belegt 

die humanistische und humanitäre Dimension der christlichen Ethik, zeigt, wie in Anlehnung 

daran das Christentum eine Globalisierungsform in sich trägt. Diese Globalisierungskonzeption 

kommt aus dem biblischen Anspruch, die Welt zu versammeln. Sie drückt die Humanitätskon-

zeption des Christentums aus, geht auf das Reichskonzept zurück und liegt dem politischen 

Begriff des Imperiums nahe.151 Die christliche Moral wurde sehr einfach der kolonialpoliti-

schen Agenda hinzugefügt und als eine Legitimationspolitik durchgeführt.  

3.2.3 Die Mission als eine Kolonialethik 

In diesem Absatz wird gezeigt, dass die Mission als eine kolonialpolitische Vernunft be-

trachtet werden kann. Es geht darum, die Mission als eine Ethik zu zeigen und dabei ihre Di-

mension zur Welteroberung zu belegen. Die Missionsideologie beruht auf dem christlichen Hu-

manismus. Sie fordert eine „Humanität“. Diese Humanität bezieht sich auf die ganze Welt und 

wird oft durch den Begriff Universalität bzw. Universalisierung unter christlichen Werten und 

Normen verstanden. Es geht im Allgemeinen um eine bestimmte christliche Moral, die in eine 

                                                           
148  Höffner, Joseph (1969): Kolonialismus und Evangelium. Spanische Kolonialethik im Goldenen Zeitalter. 

Trier. Paulinus Verlag. S. 417.  
149  Höffner, Joseph war Kardinal und Erzbischof von Köln.  
150  Höffner, Joseph (1969): Kolonialismus und Evangelium. Spanische Kolonialethik im Goldenen Zeitalter. 

Trier. Paulinus Verlag. S. 411. 
151  Hans Kühner(2015): Das Imperium der Päpste: Kirchengeschichte, Weltgeschichte, Zeitgeschichte. Von Pet-
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Weltpolitik aufgenommen wurde und dabei als eine normierte Weltethik galt. Die Mission kon-

stituierte sich primär als ein christliches Organ im Dienste des „Heiligen Gottes“, für den die 

Welt erobert wird. Die „Welt“ trägt in den christlichen Schriften die Metapher des „Reiches 

Gottes“.  

Das Verb „missionieren“ kann als ein „Sohn“ des „Christianisierens“ betrachtet werden. 

Am Anfang des Christentums ging es mehr um „Christianisierung“. Die Christianisierung ist 

die Verbreitung des Christentums in einer Region, die vorher nicht christlich war. Sie ist mehr 

politisch als das Missionieren. Missionieren bedeutet, eine christliche bzw. religiöse Glaubens-

lehre zu vermitteln und geht oft mit dem Evangelisieren einher. Die Mission unterscheidet sich 

vom Christianisieren durch die Tatsache, dass sie konfessionell getrennt durchgeführt wird, 

während das Christianisieren wenig mit den Konfessionen zu tun hat. Was diese zwei Verben 

(christianisieren und missionieren) aber gemeinsam haben, ist ihre Relation zur Welt, zum Uni-

versum. Sie gelten als eine Ethik der Weltherrschaft. Die Christen fühlten sich beauftragt, die 

Welt durch das Christentum zu universalisieren. Das Missionieren hat dabei die Aufgabe, In-

halte der christlichen Spiritualität sowie das Evangelium zu vermitteln und den Missionierten 

christlich geprägte Lebensweisen beizubringen. Die Mission verkörpert also sowieso eine 

christliche Moral und lässt sich als die politische Mentalität der christlichen Religion (die christ-

liche Weltpolitik) verstehen. Das Christentum ist grundsätzlich und epistemisch eine imperiale 

Religion. Sie sei die Religion des Heiligen Königs, des Königs im Himmel. Das politische 

Denken des Christentums wurde dadurch geprägt. In tief christlich geprägten Ländern hat diese 

religiöse Disposition viele politische Institutionen legitimiert. Die christliche Weltkonzeption, 

als eine Welt, die für Gott gewonnen werden soll, wurde unterschiedlich in der Politik interpre-

tiert bzw. instrumentalisiert. Es wäre daher nicht falsch, zu sagen, dass das Christentum der 

politische Geist von Ländern christlicher Tradition ist.  

Die kolonialpolitische Vernunft beruht daher auf der Idee, dass die Missionsethik eine 

Weltethik ist, d. h. eine Ethik, die die Welt als das Feld Gottes betrachtet. Die „Kolonialität“ 

dieser Weltethik liegt wesentlich in der durch die christlichen Werte und Normen ausgelösten 

Globalisierungsdynamik. Sie ist herrschaftlich, denn sie ging mit Macht und Gewalt einher. Als 

Missionsethik werde ich eine christliche Konzeption der Globalisierung berücksichtigen, die 

sich vor allem in den Bereichen Kultur und Wirtschaft stark ausdrückt. Die Missionsethik ent-

steht grundsätzlich durch eine Anpassung der christlichen Moraltheologie an der Missionside-

ologie. Diese Missionsethik wurde von Lange wie folgt zusammengefasst:  
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„Mission ist die theologische Bestätigung von Macht wie von Recht. Sie dient, als kolonialis-

tische Apologie, den Eroberern dazu, die Unterwerfung, Plünderung und Ausbeutung der Ko-

lonien, vor ihren eigenen Augen wie vor denen der Kolonisierten, als eine gemeinsame Sache 

der Christen erscheinen zu lassen. Ihre Aufgabe ist im Wesentlichen immer, die inneren Wi-

dersprüche jener, die eine Mission zu erfüllen vorgeben, zu verschleiern und durch ein parti-

kulares „Wir“ zu ersetzen. Sie ist der falsche Begriff für Solidarität oder besser: der Begriff 

von falscher Solidarität.“152  

Mit diesem Zitat von Lange ist das beabsichtigte Ziel an der Untersuchung der Missi-

onsethik aufgezeigt. Das Adjektiv „kolonial“, das der Missionsethik hinzugefügt wird, ist für 

den hier von Lange verwendeten Ausdruck „falsche Solidarität“ beispielhaft. Es geht darum zu 

zeigen – und dies anhand bereits existierender wissenschaftlicher Arbeiten zur Missionsge-

schichte –, dass die Missionsethik, also die in der Missionstheologie aufgenommenen christli-

chen moralischen Werte und Normen, im Zuge der von der Mission ersehnten Globalisierung 

kolonial, d. h. herrschaftlich und gewalttätig, wirkte. Zu den Problematiken, die die Mission als 

ein globales Phänomen betrachten, äußert sich Tyrell folgenderweise:  

„Es ist die Problematik der Weltgesellschaft, die hier als weiter gefasster Rahmen oder Hori-

zont für die Kontextuierung der Missionsstudien offeriert wird. Und es ist darüber hinaus der 

organisationssoziologische Blick, der im Folgenden auf die Missionsgesellschaften (als die 

Träger der Weltmission) geworfen werden soll.“153 

Im Klartext verbindet Tyrell die Missionierung mit dem Aufkommen einer Weltgesell-

schaft. Der Begriff „Weltgesellschaft“ bedeutet den Abbau der „nationalen Grenzen“154 und die 

Verflechtung der Kulturen. Die Missionierung bringe diese Mechanismen zustande. „Weltge-

sellschaft“ bedeutet aber auch „Vergesellschaftung bestimmter Art“ von nationalen Gesell-

schaftskonzepten (die europäischen und die anderen). Um diese zu verstehen, ist auf den Begriff 

der Mission „Universalisierung“ näher anzugehen. Tyrell präzisiert: „Was an der Semantik auf 

den Universalismus bezogen allerdings ins Gewicht fällt, ist, dass an der Differenz von Christen 

und Heiden die Einheit der Menschheit (oder „the unity of mankind“) nachdrücklich vorausge-

setzt ist.“155 Der Missionsmoraltheologie gilt tatsächlich die Hypothese, dass alle Menschen vor 
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155  Tyrell, Hartmann (2004): Weltgesellschaft, Weltmission und religiöse Organisationen – Einleitung, in: Bogner, 
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Gott gleich sind. Die Missionierung sollte diese Wahrheit durch die Verbreitung des Christen-

tums verwirklichen. Der christliche Diskurs bezüglich der Mission versucht darzulegen, dass 

die Globalisierung nur unter den christlichen Bedingungen eine Realität sein kann. Diese bib-

lische und theologische Annahme hat hierbei die Funktion einer universellen Wahrheit und 

bildet die wissenschaftliche Grundlage der Mission. Dieser Grundsatz bildet auch den Aus-

gangpunkt der Missionspädagogik. Diese Analyse drückt Collet mit dem Wort „Auftrag“ aus. 

Es geht darum: „im Auftrag des auferstandenen Christus des einen Herrn und Erlösers der Welt 

die Hörer der Botschaft zu einem Übertritt aus dem Herrschaftsbereich der Mächte des Äons in 

den neuen Herrschaftsbereich des Erhöhten aufzufordern.“156 Der Universalismus erscheint aus 

der Collets Perspektive als eine heilsame Herrschaft. Der besagte Universalismus liegt daher 

im Heilsbegriff. Die Heilverkündung muss mit der Herrschaft Gottes einhergehen.157 Die Mis-

sion soll dafür sorgen, dass diese Herrschaft entsteht, denn sie sei der Weg zur Befreiung. Die 

Missionsaufgabe ist also, Freiheit überall zu verkünden und diese allen Menschen als ein „Le-

bensdesign“ anzubieten. Hiermit ist die politische Dimension der Missionsethik umrissen. Frei-

heit ist ein humanistischer Ansatzpunkt und setzt auch voraus, dass die Anderen versklavt sind. 

Heil und Freiheit sind zwei Begriffe, die Religion und Politik in der Mission verbinden und auf 

eine „Glaubensinterpretation“ zurückgehen. Die Mission versteht Dapper158 eben als eine 

„Glaubensinterpretation“ und eine „Glaubensrealisation“. Er bewertet diese als einen „theolo-

gischen Kolonialismus“ und kritisiert die Befreiungszusage in der Mission, besonders aus ihrer 

herrschaftlichen Perspektive. Aus diesem Grund sieht Wendt159 die „missionarische Gesell-

schaft“ als „Mikrostrukturen einer kolonialen Globalisierung.“ Mission ist nach Wendt ein 

Denkmodell kolonialer Globalisierung. Damit möchte Wendt zeigen, dass kulturelle Interakti-

onen im Rahmen der Missionierung mit Herrschaft und Gewalt durchgeführt wurden. Er macht 

deshalb aus dem „Kolonialismus“ ein Adjektiv, mit dem er die globale Geschichte bzw. die 

Weltgeschichte charakterisiert. Er näherte demzufolge die Kolonialpolitik einer „Zivilisie-

rungsmission“ und belegt damit die stetige Dominanz einiger kultureller Werte im Zuge der 
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Globalisierung. Brennecke160 bekräftigt Wendts These mit seinem Aufsatz über „die Christia-

nisierung der germanischen Völker.“ Er bemerkt dabei interessanterweise, dass die Germanen 

ihre Identität durch die Christianisierung verloren haben. Die Einflüsse der Missionierung bzw. 

Christianisierung auf missionierte Kulturen, die aus der Globalisierung eine Kolonialisierung 

macht, ist mit der Wichtigkeit der Wissensproduktion zu erklären. Wendt161 geht in seinem 

Aufsatz über die „Ehe“ in Missionskontexten auf die Idee eines „moralischen Wissens“ ein. Er 

bringt damit die Moralfrage in die Wissensdiskussion bezüglich der Missionsgeschichte ein. 

Sein Aufsatz entstand im Rahmen einer „Missionsgeschichte als Geschichte der Globalisierung 

von Wissen“. Im Folgenden sollte gezeigt werden, dass im Zuge der Missionierung Wissen 

vermittelt und angeeignet werden. Wendt versuchte also zu zeigen, wie um die Ehefrage in 

Missionskontexten ein Moralwissen entstand, mit dem die Missionare die Missionssubjekte 

verwalteten. Die „Aborigenes“ erhielten durch die Missionierung von den Missionaren ein Mo-

dell von „human progress“. Ustorf162 verdeutlichte dies in seinem Aufsatz. Die Mission im Pa-

zifik fungierte als ein Wissen über das Leben und Denken der Einheimischen in Australien. 

Wendt hat daher Recht, Gewalt und Herrschaft mit der Missionsgeschichte zu verbinden und 

dabei abzulehnen, dass diese Themen exklusiv der Kolonialpolitik zugeordnet werden. Für Pa-

kendorf ist die Mission eine Gewalt.163 In dieser Hinsicht arbeitet auch Harding164 in seinem 

Aufsatz über die „Mission und den Genozid“ in Rwanda. Gründer165 gibt Beispiele aus dem 

Fall der Steyler Missionsgeschichte in China. Der Mission ist damit Herrschaft und Gewalt 

nicht mehr fremd. Die Besonderheit bei der Gewalt- und Herrschaftsfrage in Bezug auf die 
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Mission ist die Tatsache, dass sie als wohltuend dargestellt wird. Paczensky166 hat Recht, wenn 

er sein Buch über die Mission mit „teurer Segen“ betitelte.   

Dieser Wissensstand über die Missionsgeschichte in der Wissenschaft zeigt, dass die 

Kontroverse über die Mission in der Kolonisation aufgehoben ist. Beliebte koloniale Themen 

wie Macht, Herrschaft, Ausbeutung wurden bereits wissenschaftlich diskutiert. Dies belegt 

nicht nur, dass die Mission Kolonialismus ist, sondern, dass sie koloniale Auswirkungen hat. 

Darin ist auch ein politischer Geist erkennbar, der als eine Wissenspraxis funktioniert, eine 

„Fremdheit“ (Monster) produziert und sich für die davon befallenen Körper und Seelen als 

„Heiland“ positioniert. Die Missionspolitik bedeutet Seelen- und Körperpolitik. Die Mission 

erscheint aus dieser Perspektive als eine Ansammlung von politischen Strategien, um Herr-

schaft zu etablieren. Die Mission stellt zweifelsohne eine Kolonialethik dar, d. h. sie beschreibt, 

wie die Welt erobert werden kann. Es geht um eine paternalistische Dynamik, seine Hilfe der 

Welt anzubieten, und die anderen nebenbei auszubeuten und stark zu unterdrücken. Im Zentrum 

der Missionsethik bzw. Kolonialethik steht der Humanismus als eine moralische Pflicht.  

3.3 Die Reformation und die Kolonialethik  

Luther versuchte den mittelalterlichen, herrschaftlichen Beziehungen (1483–1546) ein 

Ende zu setzen. Die „Reformation“, verstanden als eine „Bezeichnung für die institutionelle 

und doktrinale Ausdifferenzierung der abendländischen Kirche im 16. Jahrhundert“167, ver-

folgte das Ziel, den hierarchischen Autoritarismus der Kirche zu beseitigen und eine Religion-

spraxis ‚von unten‘ einzuführen. Die Reformation blieb aber ein „Aufstand der Kirche gegen 

die Kirche“168 und sogar der Ausdruck einer „Liebe zur Kirche“169. Sie ist vor allem eine reli-

giöse Bewegung. Denn hieraus entstand keine richtige „Religionskritik“170, sondern eine Ver-

stärkung der Spiritualität. Luther selbst war stark spirituell und konnte aus seiner religiösen 

Überzeugung anti-jüdisch sein, z. B., wenn er eigentlich die Bekämpfung der Juden171 forderte. 

Aus der Reformation entstanden zwei radikale, spirituelle Bewegungen, die sich nach der Re-

formation entwickelten: der Pietismus und der Puritanismus. Der Pietismus versteht sich z. B. 
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171  Vgl.Gritsch, Eric W. (2012): Martin Luther’s Antisemitism. Against His better Judgment. Michigan. Wm. B. 
Eerdmanns Publishing Co.  
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als die wahre Religionspraxis im Vergleich zu einer schlechten Praxis in der katholischen Kir-

che. Die Pietisten „strebten die Erneuerung von Kirche und Gesellschaft durch die Realisierung 

des evangelischen Glaubens in der Lebenspraxis an“172. In einer Gesellschaft, die bereits unter 

vielen Kritiken in Bezug auf die christliche Religion stand, entwickelte sich der Pietismus als 

eine neue Appropriation des christlichen Erbe. Gleixner verdeutlicht die Entstehung der pietis-

tischen Bewegung:  

„Religion ist kein Relikt der Tradition, sondern auch konstitutiv für die Moderne. Der Pietis-

mus ist der letzte große Versuch des Protestantismus, das gesamte Leben unter christlichen 

Ansprüchen neu zu organisieren. Diesen Prozess bezeichne ich als Spiritualisierung des All-

tags.“173  

In England entwickelte sich eine similäre geistige Bewegung namens „Puritanismus“.  

„Puritanismus: Sammelbezeichnung für die englischen Reformbewegungen gegen Ende des 

16. Jahrhunderts, denen die Ablösung der anglikanischen Kirche (Church of England) unter 

Elisabeth I. von der Organisation und den liturgischen Ritualen der römischen-katholischen 

Kirche nicht ausreichend scheint.“174  

Die Puritaner wenden sich, wie die Pietisten, von jeglichen kirchlichen Strukturen ab und 

führen ein stark spiritualisiertes Leben. Diese beiden christlichen, spirituellen Bewegungen se-

hen die Bibel als die höchste Autorität.175 Luthers Reformation habe demnach nicht die Obrig-

keit in den europäischen Gesellschaften gemildert, sondern verstärkt. Im Reformationszeitalter 

wurden auch dank der reformierten christlichen Religion neue Wirtschaftsformen entwickelt. 

Weber analysiert z. B. im Protestantismus den ‚Geist‘ des kapitalistischen Wirtschaftssys-

tems.176  

Luthers Reformation hatte nicht nur zu Erweckungsbewegungen geführt. Neben dem 

durch die „protestantische Ethik“ erzeugten Wirtschaftsgeist hat der Protestantismus auch das 

                                                           
172  Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans G./Michaels Axel (2006): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. Alfred 

Kröner Verlag. S. 403.  
173  Gleixner, Ulrike (2005): Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit. Göttin-

gen. Vandenhoeck & Ruprecht. 
174  Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans G./Michaels Axel (2006): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. Alfred 

Kröner Verlag. S. 417.  
175  Reventlov (Graf), Henning (1980): Bibelautorität und Geist der Moderne. Die Bedeutung des Bibelverständ-

nisses für die geistesgeschichtliche und politische Entwicklung in England von der Reformation bis zur Auf-
klärung. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.  

176  Weber, Max (2013): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. 4. Auflage. C.H. Beck. Mün-
chen. Vgl. auch Gleixner, Ulrike (2016): Heilsökonomie und pietistische Indienmission im 18. Jahrhundert, in: 
Richter, Sandra/Garner, Guillaume (2016): Eigennutz und gute Ordnung. Wolfenbütteler Arbeiten zu Barock-
forschung. Wiesbaden. Harrassowitz Verlag in Kommission. S. 563–578.  
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deutsche soziale, kulturelle und politische Leben beeinflusst. Bammel177 untersuchte in seinem 

Buch die engen Beziehungen zwischen dem Protestantismus und der Reichsgründung 1871. 

Kantzenbachs178 „politischer Protestantismus“ war eine Untersuchung der Entwicklung eines 

protestantisch geprägten Ethos in Deutschland seit 1800. McGovern179 verbindet „Luther mit 

Hitler“ und erarbeitet den Absolutismus als ein deutsches politisches Ideal. Diese Arbeiten zei-

gen nur, dass mit dem Protestantismus ein Nationalgefühl entstand. Dieses Nationalgefühl be-

einflusste auch die politische Stellung der protestantischen Kirchen zu kolonialen Fragen. Die 

evangelischen Pastoren Paul Rohrbach und Friedrich Fabri setzten sich dafür ein, dass der Pro-

testantismus eine Ethik der deutschen Kolonialpolitik sei. Mogk180 untersucht diese Ethik bei 

Rohrbach. Er spricht von „ethischem Imperialismus“. In seinem Buch, das er den christlichen 

und kolonialpolitischen Gedanken Fabris widmet, zeigt Bade181, wie Fabri einen Sozialimperi-

alismus verstand. Bei Fabri hat die Idee einer einfachen „Kolonial- und Auswanderungspolitik“ 

sich zur Weltpolitik entwickelt. Fabri und Rohrbach, wie in den beiden Arbeiten dargestellt, 

waren die großen Verteidiger der Einbeziehung der protestantischen Kirche in die kolonialpo-

litischen Fragen. Mit ihnen kann man zurecht von einem kolonialpolitischen Protestantismus 

bzw. von einer vom Protestantismus geprägten kolonialpolitischen Ethik, die sich aber nicht 

grundlegend von der bisherigen kolonialpolitischen Vernunft unterscheidet, sprechen. Um sich 

davon zu überzeugen, ist ein Einblick in die protestantische Missionsgeschichte notwendig.  

Der Protestantismus wurde auch mit der Gründung neuer Missionsvereine verbunden. 

Seiner Essenz nach war die Reformation eine Forderung zur Verbreitung des Christentums. Die 

evangelischen Kirchen sahen deshalb die Missionsaufgabe als die Erfüllung einer christlichen 

Pflicht. Die Reformation war das Zeitalter der christlichen Blüte. Luther hatte auch seinen 

Standpunkt zur Evangelisierung. Er sah die Evangelisierung als eine heilige Aufgabe jedes 

Christen.182 Aber das landeskirchliche Prinzip widersprach einer Ausdehnung. Erst ab etwa 

1800 wird der Tauf- bzw. Missionsbefehl Jesu an seine Jünger (Matthäus 28) zur Grundlage 

                                                           
177  Bammel, Ernst (1973): Die Reichsgründung und der deutsche Protestantismus. Erlangen. Universitätsbund 

Erlangen-Nürnberg.  
178  Kantzenbach, F. Wilhelm (1987): Politischer Protestantismus. Historische Profile und typische Konstellationen 

seit 1800. Saarbrücken. Dadder. 
179  McGovern, William Montgomery (1973): From Luther to Hitler. The history of Fascist-Nazi political Philos-

ophy. Boston. Houghton Mifflin Company.  
180  Mogk, Walter (1972): Paul Rohrbach und das „Größere Deutschland“. Ethischer Imperialismus im Wilhelmi-

nischen Zeitalter. München. Wilhelm Goldmann Verlag.  
181  Bade, Klaus J. (1975): Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckszeit. Revolution – Depression – 

Expansion. Freiburg. Atlantis.  
182  Mtata, Kenneth/Koester Craig (Hrsg.): To all the Nations. Lutheran Hermeneutics and the Gospel of Matthew. 

Berlin. Evangelische Verlagsanstalt. 2015.  
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für eine protestantische Mission. So wurden Lutherische Missionsvereine gegründet, wie das 

Evangelische Lutherische Missionswerk Leipzig 1836.183 Die Mission nahm also aus der refor-

matorischen Perspektive einen neuen Impuls, und zwar eine biblische Grundlage, an. Der Pie-

tismus184 und der Puritanismus185, die in Folge der Reformation entstanden, weisen auch den-

selben Weg für die Evangelisierung bzw. die Mission. „Worte der Macht“186: So betitelte Sua-

rsana seinen Aufsatz, in dem er versuchte, den Kolonialismus in den Texten der protestanti-

schen Missionare zu rekonstruieren. Als koloniale Disposition in den Texten der protestanti-

schen Missionare erwähnt Suarsana die Konstitution der „Kultur als Ideologie“, die als Legiti-

mationsdiskurs galt und eine starke Beziehung von „Oben-Unten“ (Missionare-Missionierte) 

aufwies und deren Ausgangpunkt die europäische Zivilisation ist. Wie sich die „protestantische 

Moral“ in der dänischen Kolonisation ausgewirkt hat, untersuchte Petterson187 in ihrer Disser-

tation. Sie zeigt ausgehend von Foucalts Diskurstheorie Formen von Subjektivierungen. Die 

kolonialen Beziehungen zwischen dem „Halle Pietism“, dem „Colonial North America“ und 

dem „Yong United States“ im 18. Jahrhundert188 wurden in einem Sammelband breit diskutiert. 

Es wurde gezeigt, wie der Hallesche Pietismus Spiritualität und Handel in seinen Beziehungen  

mit Nordcarolina verbindet. Ziel der pietistisch geprägten Missionen ist Holtwick zufolge die 

„Globalität“, d. h. „die Mission an allen Orten der Erde“ zu betreiben. Holtwick189 erklärt in 

seinem Ansatz, dass die protestantischen Missionen einen bestimmten Blick auf die „Welt“ 

haben, die nicht von dem im Heimat entwickelten Geist zu unterscheiden ist: „Es erscheint 

deshalb geboten, die äußere Mission in engen Zusammenhang zu inneren Erneuerungs- oder 

Reformbestrebungen zu rücken und mögliche gemeinsame Wurzeln in Rechnung zu stellen.“ 

Die Möglichkeit, dass die protestantischen Missionen zu einem „weltweiten Kommunikations-

system“ beigetragen haben, bestreitet er nicht völlig.     

                                                           
183  Fleisch, Paul D. (1936): Hundert Jahre Lutherischer Mission. Leipzig. Ursprünglich war der Name: Dresdner 

Mission.  
184  Nöh, Rüdiger (1998): Pietismus und Mission. Die Stellung der Weltmission in der Gemeinschaftsbewegung 

am Beispiel des Siegerländer Gemeinschaftsverbands. Bonn. Verlag für Kultur und Wissenschaft.  
185  Vgl. Gründer, Horst (1992): John Eliott und the “Praying Indians”. Vom Scheitern einer puritanischen Mission 

in Neuengland, in: Kirchliche Zeitgeschichte. Vol. 5. N°2, S. 210–222. Paderborn. Vandoesck & Ruprecht.  
186  Suarsana, Yan (2011): Worte der Macht. Der Kolonialismus in Texten protestantischer Missionare des späten 

19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, in: Bischof, Franz Xavier et al. (Hrsg.): Zeitschrift für Kirchenge-
schichte. 122. Band. Vierte Folge LX.  Kohlhammer. S. 232–256. 

187  Petterson, Christina (2017): The Missionary, the Catechist and the Hunter. Foucault, Protestantism and Colo-
nialism. Studies in Critical Research on Religion.    

188  Grabbe, Hans-Jürgen (Eds.): Halle Pietism, Colonial North America, and the Young United States. Stuttgart. 
Franz Steiner Verlag.  

189  Holwitch, Bernd (2004): Licht und Schatten. Begründung und Zielsetzungen des protestantischen missionari-
schen Aufbruchs im frühen 19. Jahrhundert, in: Bogner, Artur/Holwitch, Bernd/Tyrell Hartmann (Hrsg.): Welt-
mission und religiöse Organisation. Protestantische Missionsgesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. S. 225–
247, hier S. 247.   
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Der Protestantismus hat auch zur Etablierung einer kolonialpolitischen Vernunft beige-

tragen. Seine Ethik vermittelt neben zahlreichen spirituellen Methoden zur Disziplinierung der 

Missionierten bzw. Kolonisierten, rechtfertigende Argumente, etwa die Notwendigkeit, die 

Heiden zu christianisieren und zur christlichen Zivilisation zu ermutigen. Der Protestantismus 

hat maßgeblich zur Erziehung der Kolonisierten als „gehorsame Menschen“ beigetragen. Die 

Kolonialisierung liegt hier darin, dass diese religiösen Bewegungen eine Weltsicht zeigen, de-

ren kulturelle Hintergründe in der europäischen Geschichte zu finden sind. Es geht daher um 

eine geistige Disziplinierung, die den Vormarsch für die politische Okkupation jeglicher Kolo-

nie darstellt.  

3.4 Zusammenfassung: Von der „Kolonialethik“ zur „Kolonialmoral“ 

Ich habe dargelegt, dass von der Antike bis in die Reformationszeit eine bestimmte Ethik 

die grenzüberschreitenden Politiken, wie die Kolonisation, regelte. In der griechischen Antike 

ging es darum, das zu machen, was man als normal oder gut betrachtete, sodass einige Men-

schen die Metropolen veließen, um Kolonien zu gründen. Diese Ethik, wie gezeigt, beruht auf 

dem Schutz der Metropolen. In den Anfangsjahren des Christentums ging es auch darum, dass 

die christliche Religion die Innen- und die Außenpolitik des Reiches legitimierte. Der christli-

che Humanismus hatte sowieso dazu beigetragen, dass eine bestimmte politische Ethik entsteht, 

die die Koloniegründung überzeugend erklärt. Im Mittelalter hat sich diese politische Ethik 

verschärft. Die Kolonisierung von Lateinamerika wurde massiv durch christliche Argumente 

gerechtfertigt, obwohl es manchmal zur Auseinandersetzung zwischen Kirche und Politik ge-

kommen ist. Die Begründung der Kolonialpolitik war christlich und humanitär geblieben. Die 

Reformation hat die Situation nicht viel verbessert. Ich habe gezeigt, dass die im Zuge der Re-

formation neu entstandenen Religionsformen auch ihre Position zur Frage der Verbreitung des 

Christentums hatten. Die Mission, ungeachtet der Konfession, spiegelte die Ethik wider, dass 

die armen Heiden gerettet werden mussten. In den verschiedenen Missionsideologien entstand 

eine bestimmte Weltkonzeption, die ihre Stellung zur Außenpolitik regulierte. Die Mission fun-

gierte demnach als eine Ethik der Weltpolitik. Sie ist an sich eine Kolonialethik, weil sie Gründe 

bietet, die die Politiker gebrauchen können, um ihre Kolonialpolitik zu rechtfertigen. Doch die 

Mission ist nicht für sich allein die Kolonialethik. Verschiedene politische Positionen beziehen 

sich Aspekte der christlichen Moral, um die Kolonialpolitik zu rechtfertigen.  

Ich kann daher daraus folgern, dass bis zur Aufklärung die christliche Moral eine wichtige 

Rolle in der Legitimierung der Kolonialpolitik gespielt hat. Deswegen möchte ich von der Ent-



 

66 
 

stehung einer politischen Moral sprechen, als einem Raum, in dem die Kolonialpolitik konstru-

iert wurde. Diese Moral ist eine Herrschaftsmoral, deren Regeln ausschließlich dafür stehen, 

eine Welt- bzw. Außenpolitik zu schmieden. Sie funktioniert wie eine Weltmoral, sie verfolgt 

auch das Ziel, eine Weltordnung zu schaffen. Die Kolonialpolitik selbst ist eine ethische poli-

tische Haltung, die aus dieser Moral entsteht: Sie ist etwas, was man tun soll oder muss, um 

sein Land vor einer bestimmten Katastrophe zu schützen. Diese politische Moral besteht über-

wiegend aus christlichen Moralwerten. Auch verschiedene abolitionistischen Positionen spie-

geln unter ihrem humanistischen Aspekt eine bestimmte christliche Moral wider. Sie beinhaltet 

auch andere politische Standpunkte, die als ein politisches Ethos vertreten werden. Diese Moral 

bildet die koloniale Episteme, die auf die Konstitution des Christentums als zentrale Religion 

und Kultur zurückgeht. Es geht um eine politische Kultur in Bezug auf die überseeischen Be-

ziehungen. Die Kolonialpolitik fußt daher definitiv auf einer Moralproblematik. Ich werde im 

Folgenden darlegen, wie diese Moral in der Zeit der Aufklärung und bis in die Zeit der neueren 

Kolonialpolitik in der Zeit des Imperialismus funktionierte. Daraus werde ich eine Kolonial-

moral theorisieren, in der jede Kolonialität untersuchbar wird und verständlich gemacht werden 

kann. 
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4 Kolonialmoral- und Legitimationstheorie 

Die Kolonialpolitik ist eine politische Herrschaftsethik, die sich auf die christliche Moral 

bezieht. Territorien, Bevölkerung, Sicherheit, Wirtschaft, Ausbeutung, Völkerunterdrückung 

und Kolonialkriege lassen sich mit Foucault als Regierungstechniken verstehen. Die christliche 

Moral fungierte also als ein koloniales Regierungswissen. Sie ist daher eine Ethik der übersee-

ischen Politiken. Es ging darum, zu tun, was gut für die Metropolen ist und – wie im klassischen 

Griechenland – seine Metropole vor Katastrophen zu schützen. Die Missionare verkörperten 

auch eine Kolonialethik. Für die Missionare ist vor allem Gott wichtig; für die Kolonialpolitiker 

aber haben die Mutterländer die Priorität. In beiden Fällen nutzen diese Akteure Interpretatio-

nen der christlichen Moral (gut/schlecht). Die Mission angesichts ihrer christlichen Grundlagen 

konnte als das Emblem dieser Moralproblematik betrachtet werden. Die europäische Kultur 

wurde in der Kolonialzeit in Togo als eine christliche Kultur gezeigt. Die Missionen fungierten 

als Agenten dieser Kultur. Doch es genügt nicht, die Missionen allein in Bezug auf diese Moral 

zu betrachten. Es geht vielmehr um Werte und Normen, die im Rahmen der Überseepolitiken 

gebraucht werden, um diese Bewegungen zu rechtfertigen. Ich halte daher die christliche Reli-

gion in ihrer politischen Dimension als verantwortlich für diese Moral. Die Mission verkörperte 

nur eine rein christliche Position, mit der sie oftmals auch die Kolonialpolitik rechtfertigen oder 

ablehnen konnte. Diese Moral macht aus Europa das Zentrum der Welt bzw. den Ort der Welt-

politik. Das Ausschlussprinzip eines „gefährlichen Fremden“, eines „wahnsinnigen Außereu-

ropäers“ oder eines „unzivilisierten bösen Heiden“ gehört zur Regierungstechnik als eine Wis-

senspraktik, d. h. eine politische Strategie um Herrschaft und Ordnung in der Welt sowie in der 

Fremde zu etablieren. Die christliche Moral hat daher zur Etablierung einer kolonialen Moral 

als einer eurozentrierten weltpolitischen Ethik beigetragen. Mit dieser Moral wurden verschie-

dene überseeische Politiken vom Mittelalter bis in die Neuzeit gerechtfertigt.  

Es geht in diesem Kapitel also darum, Foucaults Bezug zu den christlichen moralischen 

Zügen darzustellen und einen moralischen Raum sowie eine politische Moral für die transnati-

onalen Verhältnisse Europas zu theorisieren. Sie wird „Kolonialmoral“ genannt. Diese Moral 

ist kolonial, weil es um eine eindimensionale moralische Betrachtung der Welt ging, mit der 

sich die europäischen Kolonialmetropolen und Missionen als Eroberer positionierten. Sie ist 

auch eine Moral, die nur nach den Interessen der Metropolen ausgerichtet ist, indem sie sich 

strategisch den Kolonisierten bzw. Missionierten wohlwollend gegenüber zeigt. Diese Moral 

ist kolonial, weil sie die Kolonialpolitik und die Mission „legitimieren“ konnte. 
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Diese theoretische Skizze von einer Kolonialmoral verfolgt nicht das Ziel, eine für alle 

Kolonien allgemeine Theorie zu sein. Sie lässt sich vor allem am Beispiel der kolonialen Be-

ziehungen zwischen Deutschland und Togo/zwischen NMG und Togo begründen. Sie antwor-

tet auf die Fragen: Warum wurde aus Togo eine Kolonie gemacht? Warum wurden die Ewe 

überzeugt, sich zum Christentum zu bekehren? Um diese Herrschaftsvernunft nachvollziehbar 

darzustellen, wird Foucaults Begriff „Dispositiv“ eingeführt. Zentral und wichtig für das hier 

theorisierte Moraldispositiv sind die Werte und Normen, denen die verschiedenen entwickelten 

und eingesetzten Strategien zugrunde liegen.  

4.1 Foucault und die Aufklärung: eine Moralproblematik? 

Das 18. Jahrhundert war die Zeit der Aufklärung, das ‚Zeitalter der Vernunft‘. Die Auf-

klärung bedeutete den Anfang der modernen Zeit in Europa. Die „moderne Vernunft“ stellte 

die geschichtlich gewordene Religion infrage und desakralisiert und entzaubert sie. Definito-

risch wird die Aufklärung folgenderweise verstanden:  

„Bezeichnung für die von England und Frankreich ausgegangene und im Europa des 18. Jahr-

hunderts dominierende geistige Strömung, die in vernunftgeleiteter, auf vorurteilsfreie Erfah-

rung gestützter Kritik traditioneller Lehren und Lehrämter sowie in der politischen Emanzipa-

tion des Bürgertums die Mittel zu einer Verbesserung der Gesellschaft wie auch des einzelnen 

Menschen sah.“190 

Die Aufklärung führte zur Zerstörung der bisherigen vom Christentum geprägten gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen und zur Entstehung einer Gesellschaft, 

die auf der menschlichen Vernunft aufgebaut wurde. Die Aufklärung hatte drei Grundpfeiler. 

„(a) die Kritik an allen Formen religiös geleiteter und theologisch fundierter Autorität; (b) die 

Entwicklung eines von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen geleiteten Weltbildes und (c) 

die Bestrebung zur politischen Beteiligung der Bürger im Staat.“191  

Als gesellschaftliche Folgen der Vernunftpraxis entwickelte sich ein Säkularisierungs-

prozess.192 Die Kirche verlor stark an Einfluss und die Religionspraxis wurde der Welt der 

Wunder zugeordnet, da sie aus der Sicht der Vernunft abnormal war. Die Aufklärung destabi-

lisierte die kirchlichen Strukturen, an deren Stelle wurde die Politik als eine zivile und wissen-

schaftliche Praxis unterstützt. 

                                                           
190  Gessmann, Martin (2009): Philosophisches Wörterbuch. Begründet von Heinrich Schmidt. 23. Vollständig neu 

bearbeitete Auflage. Stuttgart. Alfred Kröner Verlag. S. 66.  
191  Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans G./Michaels Axel (2006): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. Alfred 

Kröner Verlag. S. 54.  
192  Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans G./Michaels Axel (2006): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. Alfred 

Kröner Verlag. S. 456.  



 

69 
 

Foucaults Arbeiten sind aber ein Beweis dafür, dass der säkulare Raum nicht komplett 

von christlichen Einflüssen frei wurde. In den modernen Staatsformen findet Foucault eine be-

stimmte Wissenspraxis, die er mit der christlichen Moral verbindet. Die „Gouvernementalität“ 

entspräche der christlichen Führungstechnik des „guten Hirten“ und fungiert als eine Regie-

rungsmoral in der modernen Politik.193 Die neuzeitlichen politischen Systeme bewahren 

Grundsätze der christlichen Moral, diesmal aber in einer rein politischen Form. Die Säkulari-

sierung ist daher eine Politisierung der christlichen Regierungstechniken. Foucault macht dem-

nach aus der christlichen Moral ein riesiges Problematisierungsfeld, in dem die verschiedenen 

Disziplinierungstechniken wie Strafe, Gefängnisse etc. als Formen der gouvernementalen Wis-

senspraktik untersucht werden. Diese Disziplinen sieht Foucault als Rationalisierung der alten 

christlichen moralischen Regeln. Die Aufklärung bereitet daher für Foucault die doppelte Prob-

lematisierung der christlichen Moralitäten unter ihrer Verkleidung als moderne Vernunftpraxis. 

Die aus der Aufklärung entstandene kritische Haltung versteht Foucault als ein Ethos, eine kri-

tische Ontologie. Die dazugehörigen Problematisierungen erklärt er folgenderweise:  

„Diese praktischen Gesamtheiten gehören drei großen Bereichen an: dem der Herrschaftsbe-

ziehungen über die Dinge, dem der Handlungsbeziehungen zu den anderen und dem der Be-

ziehung zu sich selbst. Dies heißt nicht, dass es sich dabei um drei einander völlig fremde 

Bereiche handelt. Man weiß natürlich, dass die Herrschaft über die Dinge über die Beziehung 

zu den anderen erfolgt; und dies impliziert immer auch Beziehung zu sich, und umgekehrt. 

Vielmehr handelt es sich um drei Achsen, deren spezifischer Charakter und deren Verbindung 

zu analysieren ist: die Achse des Wissens, die Achse der Macht und die Achse der Ethik. Mit 

anderen Worten, die historische Ontologie unserer Selbst hat auf die offene Reihe von Fragen 

zu antworten; sie hat es mit einer unbestimmten Anzahl von Untersuchungen zu tun, die man 

so sehr man nur will, vervielfältigen und verfeinern kann; doch sie alle entsprechen folgender 

Systematisierung: wie sind wir Subjekte unseres Wissens konstituiert worden; wie sind wir als 

Subjekte konstituiert worden, die Machtbeziehungen ausüben oder erleiden; wie sind wir als 

moralische Subjekte unserer Handlungen konstituiert worden.“194   

Im Allgemeinen geht es darum, die alte christmoralische „Grenzziehung“ bzw. „Aus-

schließung“ gut/schlecht mit der modernen vernünftig/wahnsinnig weiter zu analysieren und 

dadurch zu verstehen, warum und wie trotz der anscheinenden geistigen Befreiungsbewegung 

der Aufklärung, noch Herrschaft und Macht ausgeübt werden. Die christliche Moral ist in allen 

                                                           
193  Chevallier, Phillip (2011): Foucault et le christianisme. Lyon. ENS-Editions. S. 64. Foucault (2005): Schriften 

in vier Bänden. Band 4. S. 165. In diesem Text versucht Foucault die christliche Führung des guten Hirten mit 
der Staaträson zu verbinden und die moralischen Grundlagen des Gouvernements theoretisch zu bilden.  

194  Vgl. Foucault (2005): Schriften in vier Bänden. Band 4. Was ist die Aufklärung? S. 706–707. Vgl. auch Fou-
cault (2015): Qu’est-ce que la critique? Vrin. 
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Arbeiten von Foucault stets präsent. Man kann daher in der Analyse von den Wahrheitsprakti-

ken,195 die Foucault oft mit Subjektivierung oder Subjektivität verbindet, eine historische Un-

tersuchung des Geständnisses, der Beichte sehen. Psychologisiert und Psychiatriert werden 

diese Praktiken in den Justizverfahren ausgeübt.196 Das große wissenschaftliche Unternehmen, 

eine Geschichte der Sexualität197 zu untersuchen, entspricht seinem Willen, die Moralisierung 

des sexuellen Verhaltens zu verstehen. „Überwachen und Strafen“198 ist auch die Rekonstruk-

tion einer politischen Geschichte der christlichen Regeln, die im Buch „die Strafgesellschaft“199 

mündet. Es konstituiert sich dabei die Gesellschaft als ein Machtfeld moralischer Regeln. Die 

„Anormalen“200 zeigt das Ausschließungsprinzip „schlecht, gefährlich“ gegen „gesund, gut, 

heilig“ als eine Macht der Normalisierung und Normierung. „In Verteidigung der Gesell-

schaft“201 wird die Moralität des Krieges als eine politische Praktik untersucht, um diese Ge-

sellschaft zu verteidigen. Dies führt Foucault dazu, den notwendigen Platz der Menschen, der 

Bevölkerung in den modernen politischen Techniken zu untersuchen. Die Begriffe „Sicherheit, 

Territorium und Bevölkerung“202 legen die Grundsteine der Problematik der Sorge um die an-

deren fest, die später als die Regierung der Lebenden präsentiert wird. Foucault war durchaus 

in den verschiedenen Arbeiten, die er durchgeführt hat, darüber besorgt, dass die christlichen 

Regeln und die christliche Moral in die modernen Disziplinierungstechniken zurückgekehrt 

waren. Diese Betrachtung von Foucaults Arbeiten wird durch die Begriffe Moral, Ethik und 

Politik verdeutlicht. Politik ist ein rationales Verfahren203, das als eine Machtausübung oder 

Widerstand betrachtet werden kann, an dessen Ende eine Ethik entsteht. Jeder Ethik wohnt eine 

Politik inne und eine Politik ist eine Ethik. Die Moral befindet sich auf der Ebene des Gouver-

nements und ist eine Ansammlung von Erkenntnissen (z. B. Moralwissenschaften). Ausgehend 

von den verschiedenen Moralitäten wird eine Moral problematisiert und untersucht. Das Chris-

tentum bildet in den Arbeiten von Foucault keine religiöse Einheit, es geht vielmehr um As-

pekte der christlichen Moraltheologien. Es gibt daher ein „Christentum von Foucault“, das sich 

Chevallier zufolge um die drei Begriffe dreht: das Geständnis, die Wahrheitsregime und  das 

                                                           
195  Foucault (2009): Le courage de la vérité. Vgl. Foucault (2005): Schriften in vier Bänden. Band 4. 258. Subjek-

tivität und Wahrheit.  
196  Vgl. Foucault (2012): Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice. University of Chicago Press. Vgl. 

auch Foucault (2015): Théorie des institutions pénales. Seuil.  
197  Vgl. die vier Bände der Geschichte der Sexualität: La Volonté de Savoir (1998), L’usage des plaisirs (1984), 

le souci de soi (1984) et les Aveux de la chair (2018).   
198  Foucault (1975): Surveiller et puni. Naissance de la prison. Gallimard.  
199  Foucault (2013): La société punitive. Gallimard.  
200  Foucault (1999): Les anormaux. Gallimard.  
201  Foucault (1997): Il faut défendre la société.  
202  Foucault (2004): Sécurité, Territoire et population. Gallimard.  
203  Chevallier (2011): Foucault et le Christianisme. S. 93. 
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Gouvernement. Foucaults Machtanalysen bezogen sich immer auf diese drei christlichen mo-

ralischen Züge. Die neuzeitlichen, überseeischen, politischen Ereignisse wie die Mission, wer-

den in dieser Arbeit vor dem Hintergrund dieser kritischen Betrachtung der Moral/Ethik durch 

Foucault interpretiert. 

4.2 Kolonialethik und Interpretation der kolonialen Situation in der Neuzeit 

Die rapide Entwicklung der Naturwissenschaften im Zeitalter der Aufklärung führte zu 

einer industriellen Revolution.204 Es entstand ein neues Bürgertum und mit ihm ein kapitalisti-

sches System mit seinen negativen gesellschaftlichen Folgen der sozialen Ungleichheit (Prole-

tarier). Schnell geriet Europa in neue Krisen: Überproduktion, Suche nach neuen Märkten, Be-

darf an Rohstoffen für die Industrien, Lebensraum aufgrund demografischer Probleme in euro-

päischen Ländern. Wirtschaftlich war die Spannung in den europäischen, industrialisierten Län-

dern sehr hoch. Die Furcht vor einer Wirtschaftskrise, der hohe Mangel an Rohstoffen und 

Arbeitern für die Industrien und die Suche nach neuen Märkten und demografische Probleme 

begründeten endgültig eine überseeische Politik. Dann wurde der Kolonialismus erneut poli-

tisch systematisiert. In Frankreich war Jules Ferry205 z. B. einer der Verteidiger der Idee der 

weltweiten Ausstrahlung von Frankreich. In Deutschland hatte z. B. Hübbe-Schleiden206 für 

eine Kolonialpolitik appelliert, damit das Deutsche Reich auch seinen „Platz an der Sonne“207 

hat. Hierbei hatte auch die Idee des Lebensraums einen großen Einfluss auf die deutsche Aus-

landspolitik. Tannenberg208 wiederholte kurz vor dem ersten Weltkrieg den Wunsch nach ei-

nem „großen Deutschland“. Im Jahre 1884 fand in Berlin eine Konferenz statt, um Afrika zu 

verteilen.209 Die europäischen Mächte organisierten sich und wollten vor den Kolonisierten alle 

Konflikte vermeiden. In England hatte die Kolonialpolitik mit Irland angefangen und diese mit 

                                                           
204  Vgl. Burgis, Tom (2016): Der Fluch des Reichtums. Frankfurt am Main. Westend Verlag.  
205  Ferry, Jules (1832–1893): Französischer Staatsmann und Politiker. Ein Werk von Jules Ferry ist „Discours et 

Opinion“. 1893. Armand Colin & Cie.  
206  Hübbe-Schleiden, Wilhelm (1846–1916): Deutscher Staatsmann und Politiker. Er war auch ein engagierter 

Verteidiger der deutschen Kolonialpolitik.  
207  Dieser Spruch stammt ursprünglich vom Staatssekretär Bernhard von Bülow in einer Rede vor den deutschen 

Abgeordneten im Reichstag im Jahre 1867. Der Satz wurde später durch Wissenschaftler untersucht und breit 
diskutiert. Der „Platz an der Sonne“ ist mit der Wirtschaft verbunden. Ralph Erbar untersuchte die Realität der 
Frage am Beispiel der deutschen Kolonien Togo. Togo wurde wegen seiner ausreichenden Produktion für das 
Deutsche Reich eine „Musterkolonie“. Vgl. Erbar, Ralph (1991): Ein Platz An der Sonne? Die Verwaltungs- 
und Wirtschaftsgeschichte der deutschen Kolonie Togo. (1884–1914). Beiträge zur Kolonial- und Überseege-
schichte. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. Vgl. auch Sebald, Peter (1988): Togo 1884–1914. Eine Geschichte 
der deutschen „Musterkolonie“ auf Togo. Auf der Grundlagen amtlicher Quellen. Berlin. Akademie Verlag.  

208  Tannenberg, Otto-Richard (1911): Groß-Deutschland. Die Arbeit des 20. Jahrhunderts. Leipzig. Bruno Volger.  
209  Vgl. dazu. Gründer, Horst (2002): Der „Wettlauf“ um Afrika und die Berliner Westafrika-Konferenz. 1884/85, 

in: Ulrich, van der Heyden/Joachim Zeller (Hrsg.): Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche. Berlin. Ber-
lin-Edition. 2002.  
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der Erfindung der Neuen Welt verstärkt. Brett210 untersuchte in seinem Buch die christlichen 

Einflüsse der anglikanischen Missionare am Beispiel von John Boot Good in der Kolonisierung 

des heutigen „Britisch Colombia“ (Kanada) durch Großbritannien.   

In der kolonialpolitischen Blütezeit spielte auch das Christentum immer noch eine wich-

tige Rolle. Locke211 zufolge ist das Christentum eine vernünftige Religion. Die christliche Re-

ligion fand hierin eine wissenschaftliche Begründung und ihren Weg in die kolonialpolitischen 

Argumentationen. Auch Gründer212 verknüpft die „Welteroberung“ mit dem Christentum. Er 

zeigt in seinem Buch, wie politisch die Missionen in Afrika und Asien agierten, um die politi-

sche Kolonialisierung zu ermöglichen. Demnach kann man die politischen Ideen der Kolonia-

lisierung in der Neuzeit als die Politisierung einer christlichen Praxis verstehen, wobei die 

christlichen Prinzipien der Bekehrung/Zivilisierung durch die rassistische Überlegenheit „ver-

nünftig“ belegt wurden. Diesbezüglich schrieb Césaire in seinem Buch „Über den Kolonialis-

mus“:  

„Ich finde, dass die Heuchelei neueren Datums ist; dass weder der vom großen teocalli herab 

Mexiko entdeckende Cortés noch der vor Cuzco stehende Pizarro (und erst recht nicht Marco 

Polo vor Cambaluc) behaupten, sie seien die Vorboten einer höheren Ordnung; dass sie töten; 

dass sie plündern; dass sie Helme und Lanzen tragen und habgierig sind; dass die Schwätzer 

erst später kamen; dass der große Schuldige auf diesem Gebiet der christliche Überlegenheits-

wahn ist, weil er die unanständigen Gleichungen Christentum = Zivilisation und Heidentum = 

Barbarei aufgestellt hat, die nur schändliche kolonisatorische und rassistische Konsequenzen 

zeitigen konnten, deren Opfer dann die Indianer, die Gelben, die Neger wurden.“213 

                                                           
210  Christophers, Brett (1999): Positioning the Missionary: John Booth Good and the Confluence of Cultures in 

Nineteenth-Century British Columbia: John Booth Good and the Colonial Confluence of Cultures. University 
of British Colombia Press. 

211  Higgins-Biddle, John (Hrsg.): Locke, John (2017): The Reasonableness of Christianity. As delivered by the 
Scriptures. Oxford. Oxford University Press.  

212  Gründer, Horst (1992): Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch zur Geschichte der Neuzeit. Gütersloh. 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.  

213  Césaire, Aimé (1950): S. 55; Deutsche Ausgabe 2017: 25. Césaire findet das Zivilisationskonzept in europäi-
schen politischen Diskursen über die Welt eine Heuchelei, eine Lüge. Er hinterfragt, wie der Senegalese Cheikh 
Anta Diop, das Zivilisationskonzept. Die beiden charakterisieren die Zivilisation als eine Barbarei. Vgl. Diop, 
Cheickh Anta (2000): Civilisation ou Barabarie? Présence Africaine. Die vorliegende Studie kritisiert die Mis-
sion als einen wichtigen Akteur dieser Formen von Heuchelei und Lüge, die mit der Verbreitung des Christen-
tums und der Begründung eines politischen Paternalismus, die Missionierten bzw. die Kolonisierten herrschaft-
lich zerstört hat. Hier wird die Analyse im epistemischen Rahmen der Erziehung durchgeführt. Erziehung um-
fasst, wie ich es in der Einleitung eingeführt habe, Zivilisierung, Philanthropie, Humanistisches Denken etc. 
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 Diese Vorstellung von Césaire nannte Conrad „Zivilisierungsmissionen“ 214, wobei die 

Missionen eine entscheidende Rolle hatten. Die „Zivilisierungsmission“ verdeutlicht die Päda-

gogik der Missionen, die Welt durch das Christentum zu verbessern. Die christliche Moral 

bleibt daher mit der Kolonialpolitik eng verbunden. Die Legitimität215 der Kolonialpolitik 

wurde von den Missionen, gerade wie im römischen Reich, vermittelt. Der Begriff „Zivilisie-

ren“ spielt hierbei für Missionare und Kolonialpolitiker eine wichtige Rolle. Osterhammel und 

Barth sprechen zurecht von „Weltverbesserung“. Zivilisieren geht in der Tat auf die Idee zu-

rück, dass die zu kolonisierenden Bevölkerungen noch nicht den „normalen“ Zivilisationsstan-

dard erreicht haben. Sie brauchen demnach Erziehung. Die Mission nimmt diese Bildungsauf-

gabe sehr ernst. Sie vermittelt die eurozentrierten Lebensnormen als eine Segnung der „euro-

päischen Kultur“. Die Kolonialpolitik war daher mit der Ideologie der christlichen Kultur des 

Abendlands verbunden und delegierte an die Missionen die Aufgabe der kulturellen Eroberung. 

Viele Philosophen der Aufklärung haben zur Entstehung eines Rassenkonzepts beigetragen. Sie 

beziehen sich dabei auf religiöse Kriterien. Der berühmte Moralphilosoph Kant wurde auch als 

Rassentheoretiker interpretiert.216 Seine Klassifikation der Rassen war einflussreich. Hegels 

Buch „Phänomenologie des Geistes“ gab Buck-Morss217 Anlass zu einer neuen Theorie der 

„Universalgeschichte“. Anscheinend wurden auch die berühmtesten Weltphilosophen von der 

Herrschaftssehnsucht ihrer jeweiligen Länder besessen. Europa wurde durch das Farbadjektiv 

„weiß“ bezeichnet. Die restliche Welt wurde unter gelb, schwarz etc. geführt. Kant nannte die 

„Neger von Afrika“ Menschen, die „von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische 

stiege“218 haben und charakterisierte ihre Religion als „eine Religion der Fetische“. Kant dis-

kriminierte die afrikanische Menschheit aufgrund ihrer Religionen und bewertete sie rassis-

tisch. Diese philosophische Stellungnahme Kants zeigt, dass noch in der Zeit der Aufklärung 

die christliche Religion und ihre Werte Einfluss hatten. In dieser Zeit wurde auch die erste 

Enzyklopädie herausgegeben. In dieser nahmen auch Diderot und d’Alembert rassistische Po-

sitionen ein. Wenn von großen Philosophen solche Lehren über die Rassen entstehen, kann es 

                                                           
214  Conrad, Sebastian (2016): Deutsche Kolonialgeschichte. München. C.H. Beck. S.75. Vgl. Young, C. Robert 

(2016): Postcolonialism. A short historical Introduction. S.30. Vgl. auch Barth, Boris/Osterhammel, J. (Hrsg.): 
Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert. Konstanz. UWK Verlagsge-
sellschaft.  

215  Conrad (2016): 47. Eckert (2015): S. 105.  
216  Leutgöb, Andreas (2015): Der Rassismus und seine wissenschaftlichen Wurzeln bei I. Kant. Eine Zeitreise in 

die Epoche der Aufklärung und seine Rassismusdebatte. Norderstedt. Books on Demand.  
217  Buck-Morss, Susan (2011): Hegel und Haiti: Für eine neue Universalgeschichte. Frankfurt am Main. Suhr-

kamp.  
218  Smidt, Wolbert (2004): Fetishists and Magicians – The Description of African Religions by Immanuel Kant 

(1724–1804), in: Adogame, Afe/Ludwig, Frieder (Eds.): European Traditions in the study of Religion in Af-
rica. Wiesbaden. Harrasowitz Verlag.  
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eine große Motivation für andere Forscher sein, in dieselbe Richtung zu denken. Demnach ent-

wickelte Gobineau seinen Versuch über die Menschenrasse und bekräftigte die Idee, dass die 

Europäer die beste Menschenrasse ist. Der Eurozentrismus findet hiermit einen wissenschaftli-

chen Beleg. Das goldene Zeitalter der Modernität war für Europa die Zeit der Konkretisierung 

der Überlegenheit. Im Mittelalter entstand dank christlicher Werte und Normen (die als univer-

sell galten) eine Sehnsucht nach Welteroberung/Universalisierung. In der Aufklärungszeit 

wurde dieser Sehnsucht durch technischen Fortschritt eine wissenschaftliche Basis gegeben, 

z. B. entstand durch die Entwicklung der Sozialanthropologie (Darwin) ein Rassenkonzept, um 

die Menschen der Welt zu klassifizieren. Mit dieser wissenschaftlichen Basis wurde der uni-

verselle Charakter in Europa entwickelter Normen bekräftigt. Europa konstruierte und bekräf-

tigte seine Bestrebung nach Außen und positionierte sich als Eroberer. Die Kolonialpolitik des 

18. bis 19. Jahrhunderts kam mit der Entstehung einer neuen internationalen Geopolitik bzw. 

einer neuen Weltordnung.  

Die überseeischen, expansionistischen Bestrebungen Europas dehnten sich vom 15. Jahr-

hundert bis in das 19. hinein. Bitterli219 sieht diese Epoche als eine Epoche der Begegnungen. 

Dabei etablierte sich in vielen Kolonialmetropolen eine Wahrnehmung des „Fremden“ und des 

„Eigenen“. Bitterli untersuchte in seinem Buch am Beispiel von Reiseberichten europäischer 

Reisenden, wie sich die Adjektive „wild“ und „zivilisiert“ in den politischen und wissenschaft-

lichen Debatten konstituierten, um die Fremden und die „Eigenen“ zu charakterisieren. Diese 

Epoche kann man aufgrund ihrer unterschiedlichen Auswirkungen als Zeit der Moderne be-

zeichnen. Es gab im 15./16. Jahrhundert eine christliche Moderne und vom 17. bis 19. Jahrhun-

dert eine Vernunftmoderne (politische Moderne). Die modernen Zeiten (jene christlichen und 

politischen) haben als gemeinsamen Punkt die Sehnsucht nach der Eroberung der Welt. Dieser 

Wunsch konstituiert sich demnach als ein politisches Denken im modernen Europa. Dieses Er-

oberungsbestreben wurde mit der Zeit in ein politisches Regierungssystem der modernen euro-

päischen Staaten gewandelt. Als eine politische Praxis erzielte es vor allem die technologische 

(wissenschaftliche), kulturelle und wirtschaftliche Domination der Anderen, wobei politische 

Strategien wie Manipulation der Anderen, Teilen und Herrschen sowie Lügen entwickelt und 

eingesetzt wurden. Der Rückgriff auf militärische Gewalt ist eine zusätzliche Technik, um Wi-

                                                           
219  Bitterli, Urs (1991): Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“. Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der 

europäisch-überseeischen Begegnung. München. C.H. Beck’sche Buchhandlung.  



 

75 
 

derstände zu unterbinden. Dies begann seit dem spätantiken Rom, besonders mit der Einfüh-

rung des Christentums als Staatsreligion durch Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert.220 Eigent-

lich sind diese modernen Zeiten (vom Mittelalter bis zur Neuzeit) vergleichbar mit der politi-

schen Situation in der Antike. Das Römische Reich sowie das klassische Griechenland prakti-

zierten die Kolonialpolitik.  

4.3 Das Moraldispositiv  

Der Begriff „Kolonialdispositiv“ war schon Thema eines wissenschaftlichen Artikels221 

von Warnke und Stolz. Beide Linguisten gehen in ihrem Artikel der Frage nach, was an den 

Diskursen als „kolonial“ zu betrachten ist. Das Interesse der vorliegenden Studie an diesem 

Artikel bezieht sich auf das Adjektiv „kolonial“ in dem von Warnke und Stolz genannten Be-

griff „Kolonialdispositiv“ und ob die Moralfrage in Bezug auf die Kolonialpolitik behandelt 

wurde. Des Weiteren ergibt sich die Frage, ob die ethischen Werte und Normen in Bezug auf 

die Legitimationsproblematik behandelt wurden. Dies, weil die Mission hier anhand ihrer Mo-

ralfunktion untersucht wird und mit den im Rahmen der Missionierung in Togo entstehenden 

Folgen wie geistige Gewalt, psychologische Traumata verbunden wird. Aus dieser Perspektive 

erscheint es notwendig auf das „koloniale Dispositiv“ näher einzugehen, um zu erarbeiten, wel-

chen Platz die Missionen in diesem kolonialen Dispositiv einnimmt. Warnke und Stolz verste-

hen Kolonialismus als:  

„eine Bedingung diskursiver und nicht-diskursiver Praktiken, die in zahlreichen Überlieferun-

gen, Texten – darunter fraglos auch solchen mit spezifisch kolonialreferentiellen Propositionen 

– Dingen, Körpern wirksam ist. Kolonialismus geht als Herrschaftsform und als Widerstand 

gegen koloniale Praktiken und Vorstellungen selbstverständlich weit über sprachliche Aussa-

genzusammenhängen und Prädikationen hinaus. Kolonialismus ist also einerseits ein funda-

mentaler Kulturcode, ein Formationssystem für Aussagen und ordnet Diskurse.“222 

Das „koloniale Dispositiv“ von Warnke und Stolz bezeichnet eine kulturpolitische Ord-

nung, in der Ideen zur Kolonisation entwickelt wurden. Warnke und Stolz verbinden das Ad-

jektiv „kolonial“ mit „Kolonien“ im kolonialpolitischen Sinne und heben begrüßenswerter 

                                                           
220  Martin Wallraff (2013): Sonnenkönig der Spätantike: Die Religionspolitik Konstantins des Großen. Freiburg 

im Breisgau. Herder.  
221  Ingo H. Warnke/Thomas Stolz (2013): (Post-) Colonial Linguistics, oder: was ist das Koloniale an colonial 

geprägten Diskursen? In: R. Posner/S. Debus (Hrsg.): Zeitschrift für Semiotik. Band 35. Heft 1–2. 2013, 
S. 471–491, hier S. 478.  

222  Ingo H. Warnke/Thomas Stolz (2013): (Post-) Colonial Linguistics, oder: was ist das Koloniale an colonial 
geprägten Diskursen? In: R. Posner/S. Debus (Hrsg.): Zeitschrift für Semiotik. Band 35. Heft 1–2. 2013, 
S. 471–491, hier S. 478.  
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Weise die wichtige Bedeutung der „Kultur/Kulturen“ im kolonialen Denken hervor. Ihre Fo-

kussierung auf Kultur(en) und dann Sprache(n) ist auch sehr interessant. Die Missionen als 

wichtige Akteure der Verbreitung des Christentums und dabei als Kulturvermittler könnten ins 

koloniale Dispositiv eingegliedert werden. Die von Warnke und Stolz berücksichtigte ge-

schichtliche Zeit des kolonialen Dispositivs, die unter dem Adjektiv „kolonialreferentiell“ zu 

verstehen ist, bleibt aber für die Position dieser Arbeit fraglich und irrelevant. Viele Missionen 

bzw. Missionsgesellschaften waren weit vor 1884 bereits in Übersee, um das Christentum zu 

verbreiten. Mit ihrem Sprachgebrauch kann ihnen neben ihrem Status des Missionars, d. h. Ar-

beiter des Reichs Gottes, eine nationale Identität (deutsch, französisch etc.) zugewiesen werden. 

Zudem sind die Missionare keine Kolonisatoren bzw. Kolonialpolitiker im richtigen Sinne. Die 

Mission wird aus diesem Grund hier als separate Weltherrschafts-/Fremdherrschaftsordnung 

betrachtet: eine Weltethik. Dass Missionare und Kolonisatoren zusammen behandelt werden, 

liegt an der Bedeutung der christlichen Moral im Rechtfertigungsprozess und den entwickelten 

kolonialen Strategien. Das „koloniale Dispositiv“ von Warnke und Stolz ist also stark reduk-

tionistisch in Bezug auf das, was Kolonialismus für die Kolonisierten bzw. die Missionierten 

bedeutet. In dieser Arbeit wird daher ein Dispositiv konzipiert, das die ethischen Fragen in den 

verschiedenen kolonialen Begegnungen behandelt. Das Dispositiv ist ein von Foucault konzi-

pierter Begriff. Foucault versteht es als:  

„… heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrich-

tungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissen-

schaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen, kurz 

Gesagtes ebenso wie Ungesagtes, das sind die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst 

ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann.“223 

Das Moraldispositiv besteht primär aus den moralischen, philanthropischen, philosophi-

schen Grundsätzen. Es sind moralische Werte, maßgeblich christliche Wertsätze aber auch hu-

manitäre und humanistische Vorstellungen, deren Ziel es ist, vor allem der Welt das Heil zu 

bringen. Diese moralischen Werte, wie von der Mission dargestellt, haben bereits in sich eine 

Weltordnungskonzeption und können als eine Weltethik gelten. Die Mission will z. B. die Welt 

für Gott gewinnen und eine Gottesherrschaft weltweit gelten lassen. Die Mission beansprucht 

weltweit zu „sozialisieren, humanisieren, zu emanzipieren, zu entwickeln“. Dies sind die ethi-

schen Grundsätze, die aus der Mission eine Weltethik, Weltbiopolitik und Weltmacht machen. 

Diese ethischen Ordnungen werden dann politisch verwendet oder instrumentalisiert. Es geht 

darum, verschiedene politische Handlungen unwillkürlich zu präsentieren, d. h. vernünftig, 
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nachvollziehbar zu konzipieren. Weiterhin soll die Fremdherrschaft als etwas Gutes präsentiert 

und durchgeführt werden. Je nach der Anwendung, die die Akteure von diesen moralischen 

Werten machen, kann man von Kolonialismus, Imperialismus etc. sprechen. Die Bestandteile 

des kolonialen Dispositivs von Warnke und Stolz sollten als Herrschaftspraktik betrachtet wer-

den, denn Kolonisierung bezieht sich auf die Ethik, man solle in der Fremde ausbeuten, um das 

Mutterland zu schützen oder Kriege in der Fremde führen, um Ressourcen und Märkte für die 

heimischen Industrien zu erlangen. Die Missionsethik beruht auf dem Herrschaftskonzept, dass 

der christliche Gott der richtige Gott ist. Ausgehend davon wird die europäische christliche 

Kultur als ein Entwicklungsmodell für die „Anderen“ in der Welt verstanden. 

Die grundsätzliche Weltordnung, wie durch die verschiedenen moralischen Werten dar-

gestellt, fungiert als eine Herrschaft, denn sie beruht auf einer eindimensionalen Wahrheit. Das 

bedeutet, allen Weltordnungskonzepten liegt eine ethische Weltordnung zugrunde. Das Moral-

dispositiv schafft allein eine Herrschaftsordnung. Diese funktioniert als eine Weltmoral. Sie 

bildet ein Netzwerk zwischen den verschiedenen Weltordnungskonzepten. Das Herrschaftskon-

zept ist mit der Weltordnung verbunden und unterscheidet sich primär vom Charakter dieser 

Weltordnung: Kolonialismus ist z. B. eine sehr repressive Weltordnung, während Imperialis-

mus etwa kreativer ist. Konservatismus aber ist eine Anwendung der moralischen Werte in der 

orthodoxen Form. Im Gegenteil soll der Liberalismus als die Anwendung der christlichen Werte 

in ihrer kritischen Form verstanden werden. Ungeachtet dessen, dass diese Weltordnungskon-

zepte repressiv, kreativ oder präventiv sein können, müssen sie als eine Weltordnung, d. h. eine 

Herrschaftsordnung, verstanden werden, weil damit eine bestimmte Ordnung in der Welt und 

über die anderen Akteure etabliert wird. Wie dargestellt, repräsentiert das Moraldispositiv einen 

Handlungsrahmen, in dem sich Zusammenhalt/Diskriminierung; Differenz/Ähnlichkeiten; Re-

pression/Prävention/Kreativität abspielen. Rassismus drückt eine Ethik des Hasses aus und ist 

eng mit dem Konservatismus verbunden. Das Dispositiv ist ein Handlungsrahmen, der sowohl 

Domination als auch Widerstand anbietet. Das Moraldispositiv spielt daher in den verschiede-

nen transnationalen Kontakten im 19. Jahrhundert eine sehr wichtige Rolle. Den Regeln, Nor-

men und Gesetzen liegen oft bestimmte moralische Werte zugrunde. Regeln und Gesetze spie-

geln die Anwendung der moralischen Werte wider. Aus diesem Grund bestimmen sie den Cha-

rakter einer Institution. Eine Institution wird je nach ihrer Anwendung von den moralischen 

Werten als Demokratie, Diktatur oder Tyrannei etc. bestimmt. In diesem Dispositiv wird die 

Welt als ein breites heterogenes Territorium betrachtet und gilt als universell wie Gott. Die 

Welt ist anhand moralischer Werte zu verwalten. Sie besteht grundsätzlich aus Menschen, die 
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als Objekte/Subjekte betrachtet werden. Koloniale Akteure positionieren sich im Zentrum die-

ser Welt und bestimmen die politischen Handlungen zu den verschiedenen Akteuren. Es gibt 

daher eine Weltgesellschaft. Diese muss regiert werden, d. h. organisiert und reguliert. Das 

Dispositiv ermöglicht politische Handlungen, die oft zur Gründung, Verwaltung und Regierung 

von überseeischen Stationen, Gebieten oder Räumen führen. Das Dispositiv verbindet die Met-

ropolen und die Kolonie. Es besteht im Wesentlichen aus Regeln, die das Leben in der Welt 

und in den verschiedenen eroberten Gebieten regulieren. Die verschiedenen eroberten Gebiete 

müssen die vom Zentrum vermittelten Dispositionen verinnerlichen, um in der Welt zu leben, 

um als „normal“ zu gelten. Im Fall der vorliegenden Studie geht es um die Missionsgebiete der 

Norddeutschen Missionsgesellschaft und anschließend um die „Musterkolonie“ Togo. Das Mo-

raldispositiv, das Togo und Deutschland verband, regierte die dortigen arbeitenden Missionare, 

Ewe-Christen, Ewe-Heiden etc.  

Als Merkmale des „kolonialen Dispositivs“ erwähnen Warnke und Stolz koloniale Reifi-

zierung, Deixis, Segregation und Paternalismus. In dieser Studie wird der Paternalismus als das 

wegweisende Merkmal des kolonialen Dispositivs betrachtet. Die zentrale Wissenspraktik, 

überseeische Gebiete zu gründen und zu verwalten, beruht auf dem Paternalismus. Dieser ma-

nifestiert sich durch die herrschaftliche Position, die anderen Menschen der Welt zu erziehen 

bzw. zu zivilisieren. Dem Paternalismus sind also Reifizierung, Deixis und Segregation unter-

zuordnen. Im Fall von Togo gilt der kolonialpolitische Begriff „Schutzvertrag“ als Ausdruck 

einer Partnerschaft und bereits existierender positiver Neigung den Deutschen bzw. den Euro-

päern gegenüber. Die Kolonialmoral bildet den Paternalismus als eine „legitime“ koloniale 

Ordnung. Segregation, Verdinglichung wie die politische Führung des „Teilen und Herrschen“ 

sind Folgen bzw. Auswirkungen des kolonialen Paternalismus, d. h. politische Strategien bzw. 

Wissenspraktiken. Aus dieser Sicht fungiert die Mission insgesamt als ein christlicher Paterna-

lismus.  

4.4 Der koloniale Paternalismus 

Laut dem Duden-Universalwörterbuch steht der Paternalismus für „das Bestreben eines 

Staates andere Staaten zu bevormunden“224. Dass der Duden nur die Bedeutung des Begriffes 

in einer Staat-zu-Staat-Beziehung sieht, drückt die hiesige Anwendung des Begriffs aus. Pater-

nalismus ist grundlegend relational zu erfassen. Er ist mit dem Erziehungskonzept sehr eng 

verbunden. Essenziell bedeutet Paternalismus, dass eine erzieherische Handlung vorgenommen 

                                                           
224  Duden 2015: S. 1325. 
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wird, um dem im Verhältnis stehenden Subjekt zu helfen. Das Verb „helfen“ oder „unterstüt-

zen“ drückt hierbei die „wohltuende, humanistische“ Funktion der paternalistischen Verhält-

nisse aus, die jedoch mit Herrschaft und Macht verbunden sind. Moralische Werte und Normen 

bleiben bisher die „legitimen“ Argumente, um jemanden repressionsfrei unter Kontrolle zu 

bringen. In seiner Studie über „Erziehung und Paternalismus“225 verstand Giesinger den Pater-

nalismus als eine „moralische Legitimität der Erziehung“ und bezeichnete diesen als Ausgang-

punkt der Bevormundung. Diese Erklärung über paternalistische Verhältnisse verdeutlicht die 

missionarischen bzw. kolonialen Verhältnisse. Im Namen der „guten christlichen Werte und 

Normen“ wird von den Missionierten und den Kolonisierten gefordert, ihr Leben zu ändern. 

Die Missionierten bzw. Kolonisierten werden infantilisiert. Dieser geistige Zustand des „Kin-

des“ sollte aus ihnen „Untertanen“ machen. Die Missionierten bzw. die Ewe-Christen wurden 

doppelt unterdrückt. Sie mussten den deutschen Missionaren gehorchen und auch noch Gott 

ehren, indem sie die deutschen Missionare als Gottes Sendeboten respektieren sollten. Indem 

sie die Bibel täglich lesen und pietistische moralische Regeln in ihrem Leben beachten mussten, 

verinnerlichten sie auch eurozentrierte Lebensnormen. Sie sollten die Bemühungen der weißen 

Missionare als eine in ihrem Interessen stehenden Praktik verstehen. Damit wurden sie gehor-

sam und gelehrig und konnten die deutsche Herrschaft als eine wohltuende Herrschaft verste-

hen. Der Paternalismus, der aus einem ethischen Führungsprinzip hervorgeht, verdeutlicht am 

besten das Moraldispositiv. Aus diesem Blickwinkel erscheint das von Warnke und Stolz re-

konstruierte „koloniale Dispositiv“ als ein neuer kolonialer Blick auf die ehemaligen kolonialen 

Gebiete, denn diese vier Merkmale reduzieren stark, besonders für die Kolonisierten, was die 

Kolonialherrschaft bedeutet. Die Reifizierung soll mit der Infantilisierung als eine Manipulati-

onsstrategie verstanden werden, während die Segregation eigentlich mit der engsten Bedeutung 

bzw. Auswirkung des Paternalismus verbunden ist, d. h. das „Teilen und Herrschen“, was mit 

anderem Wort Rassismus bedeutet. Wenn bei der Untersuchung der kolonialen Geschichte 

Wörter verschont werden, führt dies zu noch einer anderen Form der kolonialen Strategien. Die 

koloniale Kunst sowie die politische Kunst bestanden immer darin, Wörter zu verwenden, die 

keine Bedeutung haben, aber später den versteckten Zielen der Ausbeutung dienten.  

Der Paternalismus verdeutlicht die politischen Strategien. Er entspricht dem politischen 

Führungskonzept, das aus dem Pastorat hervorgeht. Diese Merkmale des „kolonialen Disposi-

tivs“ sollen im Rahmen einer problematischen Legitimierungsstrategie der Kolonisation ge-

dacht werden. Diese Legitimierungsproblematik bildet die richtige, definitorische Grundlage 

                                                           
225  Giesinger, Johannes (2006): Paternalismus und Erziehung. Zur Rechtfertigung pädagogischer Eingriffe, in: 

Zeitschrift für Pädagogik. 52 (2006) 2, S. 265–284.  
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des Kolonialismus. Die Kolonialgeschichte Togos, auf die sich diese Studie bezieht, zeigt die 

Dynamik des Paternalismus, z. B. die Funktion der christlichen Moral, als eine herrschaftliche 

Praktik. Arroganz, Lüge und Manipulation sind koloniale Strategien, die den verschiedenen 

kolonialen Folgen entsprechen. Die vier Merkmale des von Warnke und Stolz definierten Dis-

positivs sind zwar relevant, aber stark unzureichend für das Verständnis des kolonialen Phäno-

mens in den Kolonien.  

Der Staatssekretär des kolonialen Reiches, Bernhard von Bülow, äußerte zur Kolonialpo-

litik Folgendes: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren 

Platz an der Sonne.“226 Eine solche phrasenhafte Formulierung wäre unzureichend untersucht, 

wenn man das Personalpronomen „wir“ fokussiert, ohne z. B. das deutsche Wort „Sonne“ im 

deutschen Kontext zu verstehen. Die linguistischen Analysen der transnationalen Kommunika-

tionen sollen, so wird es hier vertreten, umfassende diskurslinguistische Analysen sein, d. h. 

Sprache und Kultur im Kontext. Im Klartext kann diese Aussage von Bülow als ein Betteln 

erklärt werden. In diesem Zusammenhang können drei Interpretationen als Ausdruck einer ko-

lonialen Arroganz abgeleitet werden. Zum einen ist Arroganz typisch für die Kolonialpolitik 

und kann mit rassistischen Vorurteilen der Überlegenheit der „weißen Rasse“ belegt werden. 

Zum anderen lässt sie sich auch als eine klare Ablehnung der Kolonialpolitiker in Bezug auf 

das Wort „Kooperation“/Zusammenarbeit verstehen, wenngleich die kolonialen Verträge, wie 

„Schutzverträge“, implizit Kooperationsideen beinhalten. Und schließlich wird die Praktik der 

Lüge in der internationalen Politik aufgezeigt. Man schiebt ethische Gründe vor und versteckt 

das Vorhaben der Ausbeutung oder der Zerstörung. Arroganz gehört also zur Kolonialpolitik 

als ein politischer Wert. Im Kolonialismus gibt es eine sanfte Nachricht, eine Bitte, die nie von 

den Kolonisatoren geäußert wurde: Wir brauchen Sie wie auch Sie uns brauchen. Kooperation 

wurde im Kolonialismus immer verschwiegen. Diese Tatsache charakterisiert den Kolonialis-

mus als eine lügnerische Anwendung moralischer Werte. Reifizierung, Deixis und Segregation 

sind politische Handlungen, die eine bestimmte Anwendung moralischer Werte zeigen. Herr-

schaftsdiskurse, wie die der Kolonialdiskurse, sind durch Willkür typisiert. Diese zu rekonstru-

ieren bedeutet, die Traumata zu untersuchen, d. h. die Praktiken, die im Rahmen der kolonialen 

Begegnungen die Menschen in den kolonisierten Gebieten unterdrückt, vernachlässigt und ver-

letzt haben. Diese Willkür ist mit verschiedenen Bewertungen verbunden. Diese Bewertungen 

sind der Ausdruck einer hegemonialen Kulturposition. Im Eigentlichen soll es, was noch auf 

die Legitimierungsproblematik zurückgeht, um eine kritische Untersuchung einer kolonialen 

                                                           
226  Bülow, von Berhard (2018): Fürst Bülows Reden nebst urkundlichen Beiträgen zu seiner Politik. Mit dem 

Bildnis des Reichskanzlers und ausführlichen Namens- und Sachregister. Verlag Forgotten Books.  
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Ethik gehen. Die Werte und Normen, aus denen diese Moral besteht, sind in den linguistischen 

Analysen des Kolonialismus wichtiger für das Verständnis der Herrschaftsetablierung. Die vor-

liegende Studie ist ein Beispiel dieser kolonialgeschichtlichen Untersuchungen. Die Analyse 

von Zahns gouvernementalen Praxis und deren Folgen in der Kolonie ist beispielhaft für die 

koloniale „Gouvernementalität“. 
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5 Die „Gouvernementalität“  

Die „Gouvernementalität“ verdeutlicht die Dynamik der Weltordnung, in der die erober-

ten Gebiete nun den Metropolen zugeordnet wurden. Das Prinzip der „Gouvernementalität“ 

bezieht sich auf die Leitung. Das französische Wort „gouverner“ kann mit dem deutschen Wort 

regieren gekoppelt werden. Es geht um eine Kunst des Regierens, die wesentlich im 18. Jahr-

hundert entwickelt wurde. Die „Gouvernementalität“ dreht sich um drei Grundelemente: „Sou-

veränität, Disziplin und gouvernementale Führung.“227 Die „Gouvernementalität“ hat als we-

sentliches Ziel die Führung der Bevölkerung. Dafür werden Disziplinen entwickelt, um deren 

Sicherheit, Wachstum und Gesundheit zu sichern. Eine Definition des Begriffs ist der 

Foucault’schen Vorlesung „Sicherheit, Territorium und Bevölkerung“ zu entnehmen. Foucault 

schreibt:  

„Unter Gouvernementalität verstehe ich die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den 

Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und Taktiken, die es gestatten, diese 

recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die 

Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches 

Instrument die Sicherheitsdispositive hat. Zweitens verstehe ich unter Gouvernementalität die 

Tendenz oder die Kraftlinie, die im gesamten Abendland unablässig und seit sehr langer Zeit 

zur Vorrangstellung dieses Machtypus, den man als Regierung bezeichnen kann, gegenüber 

allen anderen – Souveränität, Disziplin – geführt und die Entwicklung einer ganzen Reihe spe-

zifischer Regierungsapparate einerseits und einer ganzen Reihe von Wissensformen anderer-

seits zur Folge gehabt hat. Schließlich, glaube ich, dass man unter Gouvernementalität den 

Vorgang oder eher das Ergebnis des Vorgangs verstehen sollte, durch den der Gerechtigkeits-

staat des Mittelalters, der im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwaltungsstaat geworden ist, sich 

Schritt für Schritt gouvernementalisiert hat.“228  

 Die Gouvernementalität versteht sich also als eine Regierungstechnologie, deren Ur-

sprünge in den Herrschaftstechniken zu finden sind. Lemke zeigt, dass Foucault die Genese der 

Gouvernementalität im Christentum fand. Dort war der Priester imstande, die Gläubigen herr-

schaftlich zum Heil zu führen.  

                                                           
227  Foucault, Michel (2005): Analytik der Macht. Herausgegeben von Daniel Defert und Francois Ewald. Unter 

Mitarbeit von Jacques Lagrange. Aus dem Französischen von Reiner Ansén, Michael Bischoff, Hans Dieter 
Gondek, Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Auswahl und Nachwort von Thomas Lemke. 5. Auflage. 
Frankfurt am Main. Suhrkamp. S. 171.  

228  Foucault, Michel (2005): Analytik der Macht. Herausgegeben von Daniel Defert und Francois Ewald. Unter 
Mitarbeit von Jacques Lagrange. Aus dem Französischen von Reiner Ansén, Michael Bischoff, Hans Dieter 
Gondek, Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Auswahl und Nachwort von Thomas Lemke. 5. Auflage. 
Frankfurt am Main. Suhrkamp. S. 173. 
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„Die innerhalb des Christentums entwickelten Führungstechniken haben, so Foucault, im 16. 

und 17. Jahrhundert eine Ausweitung und Säkularisierung erfahren. Die allmähliche Auflösung 

feudal-ständischer Strukturen und der Aufbau großer Territorial- und Kolonialreiche sorgten 

ebenso wie die reformatorischen und gegenreformatorischen Bewegungen für eine Verallge-

meinerung der Pastoralmacht über den kirchlich-religiösen Entstehungskontext hinaus.“229 

Lemkes Überlegung über die „Gouvernementalität“ ist aufschlussreich. Die „Gouverne-

mentalität“ theorisiert also nicht nur die verschiedenen Arten, nach denen man regieren kann, 

sondern auch wie die Idee des Regierens in der Geschichte entstand. Die Kopplung mit der 

Geschichte des Christentums und die Gründung von Kolonialreiche, wie Lemke es gezeigt hat, 

bestätigt den hier vertretenen Standpunkt, dass Gouvernementalität mit der Welt- bzw. Fremd-

herrschaft verbunden ist. Die „Gouvernementalität“ verstärkt die Idee des Regierens und steuert 

die Entwicklung von Herrschaftstechniken. Hierbei spielte die Idee, die Welt durch eine göttli-

che und später eine moralische Pflicht zu universalisieren eine bedeutende Rolle. Im säkularen 

Raum ging es darum, die Interventionen durch Philanthropie und Humanitarismus zu rechtfer-

tigen. Christianisieren oder Zivilisieren basiert auch auf der Idee, die Menschen zu retten. Daher 

werden Sicherheitsdispositive und Techniken der Kontrolle entwickelt, um die Anderen zu re-

gieren. So entspricht die koloniale „Gouvernementalität“ der Art in den Kolonien Kontrolle 

auszuüben und demnach Herrschaft zu etablieren.  

                                                           
229  Lemke, Thomas (2001): Gouvernementalität, in: Kleiner, S. Marcus (Hrsg.): Michel Foucault. Eine Einführung 

in sein Denken. Frankfurt am Main. Campus Verlag. S. 108–122, hier S. 111. 



 

84 
 

6 Die koloniale „Gouvernementalität“ 

Das zentrale Ziel der vorliegenden Dissertation war, die Legitimität des Kolonialismus in 

Anlehnung an dessen Folgen zu problematisieren. Die Fragen nach dem Warum haben die Le-

gitimitätsgrundlage beantwortet. Die Legitimitätsfrage bezieht sich auf moralische Werte und 

Normen. Um diese Legitimität, d. h. den kolonialen Charakter dieser Moral, zu beweisen, wird 

versucht auf die Fragen zu antworten: Wie wurden die Ewe überzeugt, sich zum Christentum 

zu bekehren? Wie wurde aus Togo eine Kolonie gemacht?230 Auf diese Fragen gibt die Proble-

matik der kolonialen Strategien und Disziplinen eine Antwort.  

Die Mission hat sich im Laufe der Geschichte des Christentums als eine Weltethik kon-

stituiert. Sie gilt aus dieser Perspektive als ein von der Kolonialmoral geprägter Diskurs. Ihre 

Aufgabe ist per Definitionem, die Herrschaft Gottes zu verwirklichen, denn diese ist aus der 

Sicht der Mission das, was „gut“ für die Menschen ist. Diese „Menschen“ sind vor allem „nicht-

christliche Völker“, die der Missionslogik zufolge auf dem falschen Weg sind. Es geht daher 

darum, diese Völker zu überzeugen, dass sie auf dem „falschen Weg“ sind, um demzufolge die 

christliche Herrschaftsordnung zu akzeptieren. Diese Ordnung ist herrschaftlich, denn sie 

wurde nicht konsensuell gestaltet und immer auf den Ruinen des Glaubens der Missionierten 

etabliert. So konstituiert sich die christliche Mission als ein Modell von transnationaler Moral-

politik. 

Ich nenne daher Strategien, Rechtfertigungsdiskurse oder Argumentationstechniken alle 

Diskurse, mit denen angedeutet wird, dem Übel den Kampf angesagt zu haben, indem behauptet 

wird, das „Richtige“ zu tun. Diese Strategien bzw. Rechtfertigungsdiskurse beziehen sich auf 

die Kolonialmoral und funktionieren nach dem Prinzip „gut“ und „schlecht“. Man solle z. B. 

die „wilden Afrikaneger“ zivilisieren, die gefährlichen Ewe-Heiden christianisieren, weil es 

eine moralische Pflicht Europas sein sollte, dies zu tun. Deutschland bzw. Europa tut Gottes 

Willen (gut), indem, die Ewe-Neger immer bessere, normale Menschen werden. Wie man den 

Kontakt mit der „Fremde“ strategisch verknüpfen soll; wie die europäische Überlegenheit prä-

sentiert wird, könnte anhand dieser Diskurse analysiert werden. Damit können auch Weltwirt-

schaftspolitiken gerechtfertigt werden. Erklärt wird damit auch, wie und warum Fremdterrito-

rien annektiert werden und Kolonien errichtet werden sollten sowie Landstücke in fremden 

Ländern geraubt werden müssen. Dies ist eine exogene Funktionsweise dieser Kolonialmoral, 

eine endogene ist der Schutz der Metropole vor Katastrophen oder ein besseres Leben für ihre 

                                                           
230  Diese zweite Frage gehört nicht zu den in dieser Dissertation zu behandelnden Fragen. Sie exemplifizieren nur 

den kolonialen Rahmen der Missionstätigkeit. Diese Kolonialität ist hier der christlichen Moral zu entnehmen.  
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Regierten (ihr eigenes Volk) zu schaffen. Die beiden Funktionalitäten dieser Kolonialmoral 

gehören zu den Werten des guten Politikers, des guten Hirten, des guten Pastors, der dafür sorgt, 

dass es seinem Volk, seiner Herde gut geht. Es geht definitiv um das, was „normal, gut, ange-

bracht“ aus Sicht der Kolonisatoren ist, auch, wenn dies nicht gut für „Heiden“, die „Koloni-

sierten“ in den Peripherien (wie Kolonie, Missionsgebiete) war, wurde es ihnen gegenüber den-

noch so dargestellt. Ich spreche daher von kolonialer Mentalität, die ich mit dem Ausdruck 

kolonialer „Gouvernementalität“ formalisieren möchte.  

Die koloniale „Gouvernementalität“ beruht grundsätzlich auf einer Moralpraxis bzw. ei-

nem Moraldiskurs.231 Werte und Normen werden gebraucht, um Regeln und Gesetze zu erzeu-

gen, die die Kolonisierten reglementieren sollen. Die Werte und Normen bilden die Grundsätze 

des Moralwissens. Es geht daher zentral um eine Wissenspraxis. Die Strategien sind als einge-

setzte Wissensformen erfassbar. Ziel dabei ist, Einfluss, Normierung, Kontrolle oder Herrschaft 

in den Missionsgebieten bzw. in den Kolonien zu etablieren. Diese Strategien verfolgen also 

auch das Ziel, die Missionierten bzw. die Kolonisierten zu disziplinieren.232 Sie sind als kolo-

niale Disziplinen zu betrachten, mit denen Menschen und Räume mit Wissenspraktiken ange-

eignet und erobert werden können. Die Problematik der „Legitimität“, die sich ideologisch für 

die kolonialen Akteure als eine Notwendigkeit der Erziehung bzw. Zivilisierung erklärt, gleicht 

der Disziplinierung. 

Mit dem Begriff „koloniale Gouvernementalität“ errichte ich den Raum, in dem die Le-

gitimität der Missionierung oder der Kolonisierung problematisiert wird. Die Problematisie-

rung erfolgt vor allem mit der Wissens-, Macht-, Subjekt- und Körperanalyse, weil mit diesen 

Begriffen die Folgen der Missionierung bzw. der Kolonisierung verdeutlicht werden können. 

Die Körper- bzw. Subjektanalyse ermöglicht es, die Traumata zu beschreiben. Dies ist möglich 

dank der Äußerungen des kolonialen Akteurs bezüglich der kolonialen Subjekte. Im Allgemei-

nen werden hiermit auch die politischen Rechtfertigungsdiskurse bzw. Moraldiskurse wie Ent-

wicklungshilfe und Demokratie in der Weltpolitik problematisiert. Anhand dieser Politiken 

kann man Strategien analysieren, die zur Herrschaftsetablierung in der Fremde führen. 

                                                           
231  Die Mission ist ein Reservoir von Moraldiskursen. Die hier zu untersuchenden Missionskonzeption Zahns wird 

ein Beispiel der Analyse der kolonialen Gouvernementalität zeigen. 
232  Ich betrachte auch physische Gewalt, Kriege als Beispiele kolonialer Disziplinartechnologien. Aus diesem 

Grund sind sowohl die geistigen als auch die physischen Folgen in derselben Kolonialordnung zu analysieren.  
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Die koloniale Gouvernementalität wird in zwei Kapiteln unterteilt. In diesem Kapitel 

stelle ich das Kolonialwissen in seinen unterschiedlichen Funktionen dar. Im Kapitel zur kolo-

nialen Machttheorie wird die Analyse der kolonialen Folgen fokussiert, denn die kolonialen 

Folgen sind mit Machtauswirkungen verbunden.   

6.1 Der Wissensbegriff bei Foucault 

Im Duden-Universalwörterbuch wird das Wort „Moral“ folgendermaßen definiert: „Ge-

samtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche 

Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden.“233 Die 

Definition des Wortes belegt einen Konsens, der ein bestimmtes Grad von Legitimität schafft. 

Der Moralbegriff ist also für die Legitimationsproblematik geeignet. Die Kolonialmoral soll 

daher als die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen und Werten, mit denen 

den überseeischen Politiken eine bestimmte Legitimität vor den Augen der Kolonisatoren und 

Politiker gegeben wird, verstanden werden. Ich betrachte diese Kolonialmoral als eine koloniale 

Episteme, weil ich schon in den vorherigen Kapiteln gezeigt habe, dass zu jeglicher Kolonial-

politik eine bestimmte Kolonialethik gehört. Um die Kolonialmoral als eine koloniale Episteme 

zu verwenden, wird zunächst die „Episteme“ in Foucaults Wortschatz erläutert. Unter „Epis-

teme“ ist Ruoff zufolge Folgendes zu verstehen:  

„Unter Episteme versteht man in der Tat die Gesamtheit der Beziehungen, die in einer gege-

benen Zeit die diskursiven Praktiken vereinigen können, durch die epistemologische Figuren, 

Wissenschaften und vielleicht formalisierte Systeme ermöglicht werden … Die Episteme ist 

keine Form von Erkenntnis und kein Typ von Rationalität, die, indem sie die verschiedensten 

Wissenschaften durchdringt, die souveräne Einheit eines Subjektes, eines Geistes oder eines 

Zeitalter manifestierte; es ist die Gesamtheit der Beziehungen, die man in einer gegebenen Zeit 

innerhalb der Wissenschaften entdecken kann, wenn man sie auf der Ebene der diskursiven 

Regelmäßigkeit analysiert.“234 

Die koloniale Episteme besteht aus diesen Werten, Normen, humanistischen oder huma-

nitären Aussagen, die stets grenzüberschreitende Politiken rechtfertigen können. Ihr liegt also 

„Wissen“ als ein wichtiger Begriff zugrunde. Ein Versuch zu verstehen, was Foucault unter 

seinem Wissensbegriff versteht, wird die Funktion bzw. die Dynamik der kolonialen Episteme 

deutlicher machen. In einem Gespräch mit Ducio Trombadori sagte Foucault:  

„Ich verwende das Wort ‚Wissen‘ in Abgrenzung von ‚Erkenntnis‘. Mit ‚Wissen‘ ziele ich auf 

einen Prozess, der das Subjekt einer Veränderung unterwirft, gerade, indem es erkennt oder 

vielmehr bei der Arbeit des Erkennens. Es ist dieser Prozess, der es gestattet, das Subjekt zu 

                                                           
233  Duden (2015), S. 1221.  
234  Ruoff (2013), S. 115. Revel (2002), S. 25.  
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verändern und gleichzeitig das Objekt zu konstruieren. Erkenntnis ist die Arbeit, die es erlaubt, 

die erkennbaren Objekte zu vermehren, ihre Erkennbarkeit zu entwickeln, ihre Rationalität zu 

verstehen, bei der jedoch das forschende Subjekt fest und unverändert bleibt.“235  

Zwei Merkmale ergeben sich aus dieser Wissensdefinition von Foucault. Erstens ist das 

Wissen ein Prozess. Wissen entsteht nicht systematisch, wie z. B. in der Biologie. Foucaults 

Begriff des Wissens verpflichtet sich der Praxis, da es als „Prozess“ verstanden wird: „es exis-

tiert kein Wissen ohne diskursive Praxis“236. Zweitens bedeutet Wissen Gesellschaftsverände-

rung, d. h. es gibt kein Wissen, wenn man keine Wirkung bemerkt. Diese Definition des Wis-

sensbegriffs führt zu Fragen, die Seitter in seinem Nachwort zu Foucaults „Subversion des Wis-

sens“ folgenderweise zusammenfasst:  

„Wie kann ein Wissen in einer Gesellschaft Platz einnehmen, sich entwickeln, seine Kräfte 

mobilisieren und sich einem Wirtschaftssystem unterordnen? Wie formiert sich das Wissen in 

einer Gesellschaft und wie transformiert es darin?“237 

Hieraus ergibt sich die Frage, was diese „diskursive Praxis“ ist, durch die Wissen in der 

Gesellschaft ausgelöst bzw. praktiziert wird. Und wenn man mit Ruoff dem zustimmt, dass 

„Wissen“ aus „den diskursiven Regeln“ besteht, dann ist es, wie auch Foucault schreibt, wich-

tig, die Determinanten eines Wissens zu kennen.  

„Der Mensch hat die Geschichte seines Wissens nicht bewusst geschaffen, vielmehr gehorcht 

die Geschichte des Wissens und der Humanwissenschaften gewissen Determinanten, die sich 

unserer Verfügungsgewalt entziehen. Und in diesem Sinn verfügt der Mensch über gar nichts 

mehr: weder über Sprache noch über sein Bewusstsein und nicht einmal über sein Wissen.“238  

Der Ausgangpunkt von Wissensformation in Gesellschaften, d. h. der Akt, wodurch eine 

Gesellschaft verändert wird, wird immer mysteriös, wenn Foucault einführend ablehnt, Wissen 

sei vom Menschen produziert und stattdessen sagt, die Menschen seien im Gegenteil Objekte 

der Wissensproduktion. Eine Antwort auf diese Frage liegt Seitter zufolge im Leben des Philo-

sophen selbst.  

                                                           
235  Foucault, Michel: Gespräch mit Ducio Trombadori, in: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band IV (1980–

1988). Herausgegeben von Daniel Defert und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Aus dem 
Französischen von Michael Bischoff, Ulrike Bokelmann, Horst Brühmann, Hans-Dieter Gondek, Hermann 
Kocyba und Jürgen Schröder. Frankfurt am Main. Suhrkamp. S. 71. 

236  Ruoff, Michel (2007): Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriff – Zusammenhänge. 3. aktualisierte und 
erweiterte Auflage. Paderborn. Wilhelm Fink. S. 256.  

237  Foucault, Michel (1993): Von der Subversion des Wissens. Herausgegeben und aus dem Französischen und 
Italienischen übertragen von Walter Seitter. Mit einer Bibliographie der Schriften Foucaults. Frankfurt am 
Main. Fischer Taschenbuch Verlag. S. 133.  

238  Foucault, Michael: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits Interview mit Michel Foucault. Zitiert nach Ruoff, 
Michael (2013): Foucaults-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriff – Zusammenhänge. 3. aktualisierte und erwei-
terte Auflage. Paderborn. Wilhelm Fink. S. 256.  
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Nach ausführlichen Darstellungen des aktivistischen bzw. politischen Engagements des 

Philosophen liegt die Genese der Wissensformation Seitter zufolge in der Politik. Hier sollte 

zwischen der Politik als eine Funktion und dem Substantiv „Politik“ in seiner grundsätzlichen 

Bedeutung unterschieden werden. Wenn für Foucault „die Politik die Fortsetzung des Krieges 

mit anderen Mitteln ist“239 und der Krieg als Etablierung eines Herrschaftssystems verstanden 

wird, das Wissen also Regeln, Gesetze etc. wie bei Ruoff240 beinhaltet, dann ist der „Krieg“ 

eine andere Bezeichnung für „Wissen“ und somit Politik die Art und Weise, Gesetze, Regeln 

und Normen zu erzeugen, um das Verhalten der Menschen in der Gesellschaft zu verändern. 

Das Substantiv „Politik“ stellt die Wissensformation bzw. die Wissensproduktion in der Ge-

sellschaft dar; ist aber nicht das Wissen. Es steht für eine diskursive Praxis, d. h. ein rationales 

Verfahren, wodurch in der Gesellschaft Regeln, Normen und Gesetze produziert werden. Unter 

diesem Gesichtspunkt betreibt auch der Arzt/Psychologe Politik, wenn er Menschen, bezogen 

auf seine Kenntnisse (Wissenschaft), zu heilen versucht. Daraus kann eine Beeinflussung oder 

eine Kontrolle als eine epistemische Auswirkung analysiert werden. In diesem Zusammenhang 

sind die Akteure sehr wichtig, um ein bestimmtes Wissen zu analysieren. Wissen ist nur durch 

Effekte rekonstruierbar und diese bemerkt man in der Gesellschaft. Wissen ist also eng mit den 

Akteuren verbunden. Hier kommt Foucaults Begriff „Ethik“ infrage, um zu erklären, dass nicht 

die Kolonialmoral am wichtigsten ist, sondern der Gebrauch, den jeder koloniale Akteur von 

den Werten und Normen macht. Ethik bedeutet im Allgemeinen: „philosophische Disziplin o-

der einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat.“241 Diese 

Duden-Definition stimmt auch mit dem Foucaultschen Gebrauch des Begriffs überein. Für 

Foucault ist die Ethik eine Praxis, eine Haltung. In diesem Sinne spricht er von Ethik der Sorge 

um sich als eine Ethik des Selbst und verbindet dies mit einer Ästhetik der Existenz. Die Ana-

lyse des kolonialen Wissens, wodurch Domination und anschließend Herrschaft etabliert wird, 

geht unabdingbar mit der Ethik einher. Diese ist der Gebrauch, den ein bestimmter Kolonialak-

teur von den Werten und Normen, den humanistischen und humanitären Dispositionen macht, 

um seine koloniale Praktik durchzuführen. Die koloniale Ethik ist daher der Bereich der kolo-

nialen Wissensanalyse. Das koloniale Wissenssystem bleibt aber auf dem Gebiet der Moral. 

Dass Kolonisieren bzw. Missionieren als eine Wissenspraktik betrachtet wird, geht auf die ko-

lonialen Regeln und Gesetze, die als vorschreibende Enunziation gelten, zurück. 

                                                           
239  Foucault, Michel (2001): In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesung am Collège de France (1975–76). Aus 

dem Französischen von Michaela Ott. Frankfurt am Main. Suhrkamp. S. 63. Politik ist der Mittel für die Um-
setzung von Ideen (wie ethische Herausforderungen), und so gesehen ein Mittel von Wissensproduktion. 

240  Ruoff (2013), S. 255–257; Revel (2002), S. 55. 
241  Duden (2015), S. 555. 
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6.2 Moralwissen als ein Kolonialwissen 

Die koloniale Wissenspraktik242 zeichnet sich wesentlich durch die Produktion eines 

Wahns aus.243 Dabei spielen auch moralische Werte und Normen eine wichtige Rolle. Die ko-

loniale Wissenspraktik ist eine systematische Ausgrenzung von Objekten und Subjekten, die 

dämonisiert wurden. Die Dämonisierung geht mit der Konstruktion eines „Anormalen“ einher. 

Die wichtigen Kategorien hierbei sind normal und anormal, d. h. Christen und Heiden. Dies 

soll nicht als eine einfache binarische Entgegensetzung zwischen „gut und schlecht“/„vernünf-

tig oder wahnsinnig“ betrachtet werden, sondern als Strategie von psychologischer Destabili-

sierung, um andere zu beherrschen. Die Moral spielt hierbei eine große Rolle. Dem Zivilisati-

onsbegriff wurde in den Missions- bzw. Kolonialtexten diese Funktion zugeteilt.  

Maxwell244 untersucht in seinem Artikel den Einfluss der Aufklärung auf die Missionen 

in England. Dabei zeigt er die schottischen Missionare als wichtige Akteure der Zivilisierungs-

aufgabe. In dergleichen Hinsicht versuchte Stanley245 zu verstehen, wie die evangelischen Mis-

sionen zum kolonialen Thema der Zivilisierungsaufgabe in England stehen. Er merkte, dass die 

evangelischen Missionen stets bei der Missionierung eurozentrisch dachten. Erlank246 war ziel-

gerichtet. Er untersuchte, wie die „Xhosa“ durch die schottischen Missionare zivilisiert wurden. 

Luig247 war in einem Aufsatz deutlicher. Er versuchte am Beispiel der methodistischen Missi-

onstätigkeit in Sambia die Mission als ein „Projekt der Moderne“ zu betrachten. Die Bekehrung 

kann daher auf den menschlichen und gesellschaftlichen Ebenen problematisiert werden. „Zi-

vilisierte Christen“ und „wilde Heiden“: Der Titel seines Aufsatzes weist darauf hin, dass die 

Missionierung, auch wenn sie unter der höchsten Autorität der Bibel durchgeführt wurde, zu 

einem Konzept von Zivilisierung (mit der Konnotation der Modernität) in den Kolonien geführt 

hat. Luig zeigt, wie die Mission zur Produktion zivilisierter Personen am Beispiel der Christen 

beigetragen hat. Für Oloukpona-Yinnon248 war der „Fetisch“ die Rechtfertigung der Missions-

praxis. Er deutet damit deutlich auf das bekämpfte Übel und den Wahn der Missionare hin. Im 

deutschen Raum wurden die Missionen auch mit der Zivilisierungsaufgabe beauftragt. Der Mis-

sionsinspektor der Rheinischen Mission Friedrich Fabri249 war dabei ein virulenter Verteidiger 

                                                           
242  Vgl. Said, Edward (2009): Orientalismus. 
243  Foucault bahnt den Weg für solche Analyse mit seiner Arbeit über Gesellschaft und Wahnsinn. Vgl. Foucault, 

Michel (1973): Wahnsinn und Gesellschaft. Suhrkamp. 
244  Maxwell, Ian D. (2001): Civilization or Christianity? 
245  Stanley, Brian (2001): Christianity and Civilizing in English Evangelical Mission thought (1792–1857).  
246  Erlank, Natasha (2001): „Civilizing the African“: The Scottish Mission to the Xhosa.  
247  Luig, Ulrich (1993): wilde Heiden-zivilisierte Christen. 
248  Oloukpona-Yinnon (1993): Christianisierung im kolonialen Kontext oder „Der Fetisch ist an allem Schuld“.  
249  Fabri, Friedrich (1879): Bedarf Deutschland der Kolonien? Eine politisch-ökonomische Betrachtung. Gotha. 
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der Eingliederung der Missionen in die kolonialen Aufgaben. Ustorf250 bezeichnet Fabris Kon-

zeption der Missionspraxis als eine „Kolonisierung der Missionsgeschichte“. Der evangelische 

Theologe Paul Rohrbach war ebenfalls ein wichtiger Theoretiker der kolonialen Funktion der 

Missionspraxis. In seinem Artikel über Rohrbachs Thesen zeigt Akakpo den genauen Stand-

punkt Rohrbachs über die Zivilisierungsaufgabe der Mission auf. Diesbezüglich schreibt er: 

„Rohrbach forderte die Mission dazu auf, in ihrer Praxis weniger Humanismus und mehr Nati-

onalismus, weniger Idealismus und mehr Pragmatismus zu verfolgen.“251 Die Wortpaare „Hu-

manismus“/„Idealismus“ und „Nationalismus und Pragmatismus“ beschreiben die Anwendung 

der moralischen Werte. Der „Nationalismus“ ist der Kondensat des Gebrauchs der moralischen 

Werte im Interesse der Metropole. Der „Idealismus“ beschreibt einen nicht-utilitären Gebrauch 

der Moral. Das koloniale Moralprogramm kann durch folgende Verben rekonstruiert werden: 

christianisieren, zivilisieren, erziehen mit „positiven Konnotationen“ als entwickeln, emanzi-

pieren, modernisieren etc. Die Folgen sind aber erobern, ausbeuten und unterdrücken. Die ko-

loniale Wissensanalyse soll daher samt dem Ausschluss- oder Verbotsprinzip die Folgen zei-

gen, die für die Kolonisierten entstanden sind.  

Missionsinspektor Franz Michael Zahn war Objekt der christlichen Moral. Er hat sich 

dabei als Subjekt dieser christlichen Moral konstituiert und entwickelte eine Ethik. Seine Ethik 

wird dann im Rahmen der neuzeitlichen transatlantischen Politiken als eine Moral für die Mis-

sionierten konzipiert. Sie ist seine Positionierung zur christlichen Moral. Seine Moral, die in 

seine Missionskonzeption einfließt, ist aber ein produziertes Wissen, d. h. eine Strategie, eine 

Politik, ein rationelles Verfahren, um die Ewe zu überzeugen oder zu zwingen, sich zum Chris-

tentum zu bekehren. Zahns produziertes Wissen ist daher mit seiner Ethik als Subjekt verbun-

den und geht auf die christliche Moral zurück, die als ein Wissenssystem gilt. Diese Moraldis-

kurse bzw. Wissenssysteme bilden den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Zwei Wis-

sensformen werden hier untersucht: die Bewertung und die Normierung. Aufgezeigt wird im 

Folgenden zuerst eine Spaltung der Gesellschaft in „Christen“ und „Heiden“, dann eine Spal-

tung in „Zivilisierte“ und „Wilde“. Daran anknüpfend ist zu klären, inwiefern diese Christen 

eigentlich „zivilisierte“ Menschen waren, wie „Zivilisation“ in Bezug auf den Pietismus zu 

verstehen ist und wie diese Christen mit ihrem Glauben ihr christlich-zivilisiertes Leben führ-

ten. Die hier angeführte Kritik richtet sich an die Mission als eine „Zivilisierungsmission“, de-

ren Akteure aber nicht nur deutsche Missionare waren, sondern auch Ewe-Pastoren, die ihre 

                                                           
250  Ustorf, Werner (1995): Die Diskussion der Missionsgeschichte im Protestantismus seit dem 16. Jahrhundert.  
251  Akakpo, Kuassi A. (2005): Missionspraxis im Lichte der Kritik.  
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Landgenossen marginalisiert haben. Kritisiert wird die Praktik der Marginalisierung durch mo-

ralische Regeln.  

6.3 Moralwissen als ein Regierungswissen 

Der Paternalismus fungiert auch als eine Regierungspraktik. Sie funktioniert hierbei als 

ein Befehl Gottes, die Menschen zu führen. Laut Foucault entwickelten sich aus dem Christen-

tum verschiedene politische Regierungstechniken, die dem Prinzip der geistigen Führung zu-

grunde liegen. Michel Foucault sieht im Christentum nicht nur eine Religion der Erlösung, son-

dern auch verschiedene Techniken der Verbesserung des menschlichen Wesens durch Wahr-

heitspraktiken wie die Beichte. Foucault analysiert im Spiegel dieses menschlichen Führungs-

prinzips verschiedene politische Führungstechniken. Das Christentum stellt daher bei Foucault 

eine wichtige Grundlage für die Analyse verschiedener politischer Regierungstechniken dar. 

Mit seiner Institutionalisierung als Kirche postuliert das Christentum, die Menschen zu Gott zu 

führen. Dieses Prinzip führt Foucault dazu, die Rolle des Politikers in der Gesellschaft als eine 

pastorale Funktion252 zu betrachten. Diese Führungstechnik orientiert sich am Beispiel der Me-

tapher der Herde und des Hirten und setzt die Pastoren und Gläubigen in Beziehung, um die 

Erlösung zu bringen.253 Es geht darum, den Menschen (Gläubigen) zu helfen, in sich selbst eine 

innere Wahrheit zu finden, die sie erlöst. Das Verb „erlösen“ kann auch in einem religiösen 

Diskurs mit der Idee des „ewigen Lebens“ verbunden werden, das die schreckliche oder dro-

hende Idee des Todes oder der Hölle entfernt. Nicht töten will die christliche Religion, sondern 

retten, heilen oder erlösen. Alle diese Verben beziehen sich auf das Leben. Dieses pflegen die 

Pastoren. Dementsprechend wird das Leben der Menschen organisiert und reglementiert. 

Foucault sieht in dieser christlichen Technik eine Biopolitik. Biopolitik ist nach Foucault eine 

politische Regierungstechnik,254 deren Ziele die Regulierung und die Normierung einer Gruppe 

von Individuen sind. Nicht nur das Volk in seinem Ganzen, sondern auch das einzelne Indivi-

duum wird kontrolliert und reglementiert. Es geht um einen Normalisierungsprozess des All-

tagslebens der Gesellschaft durch Normen. Die Kontrolle erfolgt über den Körper der Men-

schen durch die Auflage, ihr Alltagsleben laut prinzipiellen Normen zu reglementieren: Ge-

sundheitsfragen, Essen, Hygiene etc. Zentrales Ziel dieser politischen Führung ist die Sorge um 

die Bevölkerung. In der Geschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft wurde auch im 

Rahmen der Missionierung den Ewe eine strenge Praxis von gesundheitlichen Normen beige-

bracht: Hygiene, Kleidung, Essenkultur sind u. a. biopolitische Aspekte der missionarischen 

                                                           
252  Foucault, Michel (2005): Schriften in vier Bänden, S. 165. 
253  Foucault, Michel (2005): Schriften in vier Bänden, S. 154. 
254  Ruoff (2013): 92, Revel (2002): 15. Foucault (2013), S. 180 
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Regierung.255 Die Ewe, die schnell die neuen Lebensnormen verinnerlichten, verließen die Hei-

denklasse für eine obere Schicht der Christen und galten dann als Muster für das internationale 

Gesellschaftsleben zwischen Bremen (NMG) und Togo.   

6.4 Das Regierungswissen als eine Biopolitik 

Dass die Heiden systematisch diskriminiert, dass die Togoerinnen und Togoer durch ein 

willkürliches Gesetz unterdrückt und ausgebeutet wurden, ist nicht nur ein Zeichen einer Will-

kür der kolonialen Verhältnisse, sondern beweist, dass die „Diversität“ oder „Pluralität“ eine 

alte Herausforderung des Regierens ist. Das Deutsche Reich setzte voraus, dass verschiedene 

Kulturen zusammenleben sollen. Die in Afrika lebenden Subjekte des deutschen Kaisers muss-

ten erzogen werden, um aus ihnen gute Diener zu machen. Die besten, d. h. die Fleißigen, wur-

den toleriert und konnten den Bürgertitel tragen.256 Die Heiden wurden in derselben Weise to-

leriert, wenn sie sich zum Christentum bekehrten. Die Kolonialgeschichte beinhaltet also Mig-

rationsthemen. Mit dem kolonialen Regieren ist eine Problematik der Pluralität verbunden. Die 

Idee des Regierens beinhaltet die der Hegemonie, d. h. die Sehnsucht, zu herrschen und ver-

deutlicht die Kolonialität des Regierungswissens.  

Die Kolonialmoral pflegt eine Ambivalenz bezüglich des Grenz- und Nationsbegriffs. 

Durch die Eroberung von Gebieten in Übersee und der Zivilisierungsaufgabe zerfallen die 

Grenzen. Zugleich werden die dortigen Bewohner unterdrückt und ausgebeutet. Eigentlich geht 

es um eine Interessenpolitik. Der Nationsbegriff bzw. die Grenzen werden erst als ein Legiti-

mationsdiskurs verwendet. Nationen und Grenzen sind interessenorientiert. Die Kolonialmacht 

ist eigentlich individualisierend. Es entstehen Identitäten und Moralitäten. Die Transkulturalität 

kann als eine entwickelte Identität betrachtet werden. Dass die kolonialen Gesellschaften diese 

Transkulturalität widerspiegeln ist jedoch keine Tatsache, denn die Gesetze privilegierten, stär-

ker noch als die Legitimationspolitik, die Idee der Nation und der Grenzen. Die koloniale Re-

gierung war eine Regierung von unterschiedlichen Identitäten/Moralitäten, die man hinsichtlich 

verschiedener politischer Interessen organisierte. Die transkulturellen Gesellschaften wurden 

durch Regeln und Gesetze regiert, denen oft hegemoniale Wertvorstellungen zugrunde lagen. 

Die Bedeutung der Regeln bzw. der Gesetze kommt hierbei als ein Diskriminierungsfaktor oder 

als Hegemonie zum Ausdruck. Daher ist die koloniale Regierung als eine Biopolitik zu betrach-

ten. Die „Geburt der Biopolitik“ fasst Foucault folgendermaßen zusammen:  

                                                           
255  Azamede (2010): S. 227–230. 
256  Die Diener der verschiedenen deutschen Gouverneure in Togo sind in diesem Zusammenhang interessante 

Beispiele; in dieser Hinsicht auch die Mitarbeiter der Missionare, die Sprachgehilfen. Eigentlich geht es um 
eine Mittelklasse, die als zivilisiert gilt und als Modell erfolgreicher kolonialer Wissenspraktiken dient. 
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„Warum muss man regieren? Was macht es notwendig, eine Regierung zu haben und welche 

Ziele muss sie in Bezug auf die Gesellschaft verfolgen, um ihre Existenz zu rechtfertigen? Die 

Idee der Gesellschaft ermöglicht es, eine Technologie der Regierung zu entwickeln, die von 

dem Prinzip ausgeht, dass man sich stets fragen kann und muss, ob sie notwendig ist und wozu 

sie nützlich ist, wenn sie bereits ‚zu viel‘ oder ‚übertrieben‘ ist – oder sich zumindest als Supp-

lement hinzugefügt hat, von dem man sich immer fragen kann und muss, ob es notwendig ist 

und wozu es dient.“257 

Diese Fragen beziehen sich ohne Zweifel auf die Legitimitätsproblematik des kolonialen 

Regierens. Revel zufolge steht der Begriff „Biopolitik“ für die Analyse der Ethik in der Politik 

bei Foucault258, d. h. der Begriff „Biopolitik“ verdeutlicht eine Regierungsethik. Foucaults Be-

griff „Biopolitik“ exemplifiziert die Analyse der kolonialen Regierungspraxis. In ihrer Dimen-

sion der Biopolitik bedeutet das koloniale Regieren eine hegemoniale Kulturpolitik mit der 

hauptsächlichen Praxis des Bewertens und Normierens. Es geht darum, einige kulturelle oder 

christliche kulturelle Werte als gesund und heilsam darzustellen. Die „anderen“ Menschen wer-

den dadurch überzeugt, diese Lebenswerte und Normen anzunehmen. Diese Praxis hat einen 

direkten Einfluss auf die Seelen und Körper. Das koloniale Regierungswissen ist individuali-

sierend, denn auch Heil ist individuell. Aus diesem Grund bestehen die kolonialen Gesellschaf-

ten aus mehr als Individuen, nämlich Entitäten oder Gruppen bzw. Nationen. Diese existieren 

zwar, sollen aber als eine Reorganisation des Gesellschaftskörpers angesehen werden, d. h. eine 

Reaktion von Individuen auf die Auswirkung der Macht. Noch interessanter ist, dass die Ge-

sellschaft in Klassen eingeteilt wird: politische Elite, (Regierende/Regierte), intellektuelle Elite, 

Bourgeoisie, Proletarier etc. mit bestimmten Funktionen. Die Kolonialgesellschaft ist daher 

nicht immer binär, also bezogen auf europäische Herrscher und (kolonisierte) Sklaven. Sie ist 

vielmehr instabil und interessenorientiert. 

  

 

 

 

 

                                                           
257  Foucault (2013): Die Analytik der Macht, S. 182. 
258  Revel (2002): S. 15. Foucault (2005), S. 154.  
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7 Koloniale Machttheorie 

In diesem Abschnitt geht es darum, wie Macht in den kolonialen Verhältnissen definiert 

wird. Bezogen wird sich hierbei auf die Foucaultsche Machtkonzeption. Die hier untersuchte 

Missionskonzeption von Zahn verdeutlicht diese Machtvorstellung. Mit der hier dargestellten 

Machttheorie werden auch Skizzen zur Analyse von kolonialen Folgen theorisiert, wodurch die 

Analyse der kolonialen Gouvernementalität umrissen wird.   

Macht wird hier in relationalen Verhältnissen analysiert. Diese Vorstellung der Macht-

frage in den verschiedenen Diskussionen über Fremdherrschaft am Beispiel der Kolonialpolitik 

mag belegen, dass es Widerstände und Komplizenschaft gegeben hat. Die Machtausübung in 

den transnationalen Beziehungen zwischen Deutschen und Togoerinnen/Togoern war indivi-

dualisierend. Sie wurde durch das Heilskonzept ausgeübt, d. h. die Machtverhältnisse drehten 

sich um das Heilskonzept. Dieses hat neben seiner religiösen Bedeutung (Erlösung) auch eine 

materielle Bedeutung: modernes Leben; Zivilisation, neue Berufe wie Pastor, Lehrer etc. Es 

gab also schnell eine Reproduktion der kolonialrassistischen Strategien (Weiß gegen Schwarz) 

unter den Ewe. Die Christen bildeten eine neue moderne Gesellschaftsklasse, eine „attraktive“ 

Elite der Christen, die sich als eine neue Ewe- bzw. togoische Bourgeoisie positionierte. Viele 

von ihnen, besonders die Küstenbewohner, waren bereits Sklavenhändler. Jetzt arbeiteten sie 

mit Kolonialpolitikern zusammen. Es waren Diener, Hausarbeiter, Dolmetscher. Sie konnten 

einfach mit den Europäern kommunizieren, weil die meisten von ihnen bereits Englisch spra-

chen. Diese koloniale westafrikanische Elite betrachte ich als Komplizen der kolonialen Erobe-

rung. Sie waren Herrscher im richtigen Sinne des Wortes, manchmal grausamer als die deut-

schen Kolonisatoren. Sie wollten als „gute Bürger“ (gute Deutsche) in der kolonialen Gesell-

schaft angesehen werden. Aber sie waren für die Kolonisatoren nur Diener, Arbeiter, d. h. Pro-

dukte der kolonialen Proletarisierung. Diese Situation zeigt, wie die Kolonialherrschaft kom-

plexer als gedacht sein kann. Dass die Kolonisatoren Hilfe bei ihrer Eroberung der Einheimi-

schen eingeholt haben, entschuldigt sie aber nicht von der Übernahme der Verantwortung ihrer 

Herrschaft und deren Folgen. Diese Situation zeigt vielmehr, wie Missionare und Kolonisatoren 

dieselbe Macht ausübten und Hand in Hand gearbeitet haben, um die koloniale Herrschaft zu 

etablieren, denn die sogenannten Komplizen waren bereits geistig erobert sowie sozial und kul-

turell entfremdet. Sie haben demnach nur als Referenz die christlich-europäische Kultur, unter 
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der sie ein „besseres (modernes) Leben“ sehen.  Sie entwickelten eine Ethik des guten koloni-

alen Subjekts, eigentlich eine „Sklavenmoral“.259 Somit komme ich wieder zur Funktion der 

christlichen und moralischen Werte im Eroberungsprozess. 

 Aus diesem Grund werden hier die Bio-Macht und die Pastoralmacht als auf das Moral-

wissen bezogene Machtausübung beschrieben. Die christlichen Normen und Regeln ermögli-

chen die Macht. Auch die physische Repression gilt als eine koloniale Norm.    

7.1 Foucaults Machtkonzeption 

Auch wenn Foucault selbst es ablehnt, dass der Machtbegriff im Zentrum seiner For-

schungen steht, soll festgestellt werden, dass die Machtanalytik beim Lesen von Foucaults wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen entscheidend ist, denn sie ist mit vielen Besonderheiten ein 

zentraler Begriff der Foucault‘schen Philosophie.  

Foucaults Begriff der Macht unterscheidet sich von anderen Definitionen durch die Tat-

sache, dass sie kein Besitz oder ein Gut ist, sondern anhand der Beziehungen analysiert wird. 

Sie ist nicht von oben nach unten zu analysieren, wie in der Form eines Königs und seines 

Volks oder zwischen einem Herrn und seinem Knecht, sondern überall in der Gesellschaft, de-

zentral, instabil und lokal – dies, weil Foucault keine Macht ohne Wissen konzipierte. Wissen 

wird aber durch Diskurse erzeugt. Foucaults Begriff der Macht steht also in einem Netz von 

diskursiven und nicht diskursiven Praktiken. So gesehen beruht die Macht auf einem ständigen 

Überwachen der Menschen und der Gesellschaft. Niemand kann sich ihrer Kontrolle entziehen, 

denn sie wirkt durch verschiedene Normen, Regeln oder Gesetze, die die Gesellschaft oder das 

Leben der Menschen regulieren. Bei der Analyse einer Macht lohnt es nicht mehr die Frage zu 

stellen, wer die Macht besitzt oder ausübt, sondern vielmehr wie die Macht selbst wirkt.  

Für die Analyse jeglicher Machtwirkung bzw. einer Machbeziehung setzt Foucault fünf 

Voraussetzungen:260 die Unterschiede der Wissensebenen zwischen den Protagonisten der Be-

ziehung, das Ziel, das verfolgt wird, die Art und Weise, der Charakter der Beziehung, die Insti-

tutionalisierungen und das rationale Verfahren. Die Protagonisten einer Machtbeziehung stehen 

in einer totalen Freiheit, sie besitzen Recht auf mögliche Aktionen, mit denen sie in einer 

Machtbeziehung den freien Raum der Aktionen des Anderen ändern. Es kann nur eine Macht-

beziehung zwischen freien Subjekten geben. Foucault legt Wert auf die Freiheit: Wo es keine 

                                                           
259  Vgl. Nietzsche, Friedrich (2017): Zur Genealogie der Moral. Hamburg. Nikol Verlagsgesellschaft.  
260  Foucault, Michel (2005): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band IV. Herausgegeben von Daniel Defert 

und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, 
Ulrike Bokelmann, Horst Brühmann, Hand Dieter Gondek, Hermann Kocyba und Jürgen Schröder, S. 288.  
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Freiheit gibt, da gibt es keine Machtbeziehung. Freiheit und Machtausübung werden mit 

Foucaults Machtkonzeption wieder kompatibel. Dies erlaubt Foucault, eine repressionsfreie 

Macht heranzuziehen, wenn primär Machtwirkung oft mit Gewalt oder unbedingten Unterdrü-

ckungen verbunden ist.  

Kurzum kann Macht bei Foucault als komplexe Strategie261 verstanden werden, deren 

Ziel die Beeinflussung eines Anderen ist. Die Herrschaft ist keine immer gewalttätige Unter-

drückung, aber eine kluge Strategie, den freien Raum von Bewegungen des Anderen an sich zu 

reißen und dabei seine Ideen durchzusetzen. Aus dieser Perspektive ist hier besonders die ko-

loniale Machtbeziehung zu analysieren, d. h. die kolonialen Strategien, um die europäische 

Überlegenheit durchzusetzen, welche nicht nur einer physischen Repression zuzuordnen sind, 

sondern politischen Strategien, um eine Herrschaft etablieren. Die Kolonialherrschaft wurde 

prozessual, normativ. Der Charakter der Gewalt ist mit der Ausübung der kolonialen Normen 

oder Regeln zu analysieren. 

Bezüglich Foucaults Machtkonzeption kommt Detel zu einer neuen Triade: Macht – Mo-

ral – Wissen. Detels Analyse von Foucaults Machtkonzeption ist für diese Dissertation relevant, 

denn die Kolonialherrschaft ist mit der Kolonialmoral verbunden. Das Wissen ist die Auswir-

kung dieser Moral durch die Normen. Das Wissen ist also ein Aspekt der Moral und führt zu 

einer Ethik in den eroberten Gebieten. Um die Herrschaft zu analysieren, werden im Folgenden 

normative Sätze untersucht. Machtausübung ist mit Werten und Normen verbunden, d. h. Be-

wertung und Normierung. Das erklärt die Prozessualität der Herrschaft in den eroberten Gebie-

ten. Detel versteht die Machtausübung interessanterweise folgendermaßen: „Die Machtübertra-

gung wird in diesem Modell wesentlich als eine Kommunikation von Präferenzen gedacht. A 

übt Macht über B aus, wenn A eine eigene Präferenz an B kommuniziert und B sich im eigenen 

Verhalten dieser Präferenz fügt.“262 Die Machtausübung funktioniert genauso wie eine Morali-

sierung der Einheimischen. Zu was diese Machtverhältnisse führen und wie sie zu erkennen 

sind, beschreibt Detel so:  

„Die Form der Macht ist grundsätzlich asymmetrisch und nicht notwendigerweise repressiv, 

obgleich es offenbar vereinbar mit diesem Modell ist anzunehmen, dass zwei Personen wech-

selseitig Macht übereinander ausüben und dass es Formen repressiver Macht gibt. Auf grund-

begrifflicher Ebene wird damit weder etwas über die Formen der Macht noch über die Mittel 

                                                           
261  Foucault, Michel (2005): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band IV. Heausgegeben von Daniel Defert 

und Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, 
Ulrike Bokelmann, Horst Brühmann, Hand Dieter Gondek, Hermann Kocyba und Jürgen Schröder, S. 292. 

262  Detel, Wolfgang (1998): Macht, Moral, Wissen. Foucault und die klassische Antike. Frankfurt am Main. Suhr-
kamp, S. 19.  
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der Machtausübung oder der begleitenden Interessen gesagt. Derartige Spezifikationen gehen 

aber durch zusätzliche Bestimmungen aus dem Grundmodell hervor. So lässt sich z. B. physi-

sche Gewalt als Form einer Machtausübung verstehen, die darin besteht, dass eine Person A 

eine Person B physisch daran hindert, eine bestimmte Handlungsalternative zu verfolgen, die 

B verfolgen möchte, oder dass Person A Person B physisch dazu bringt eine bestimmte Hand-

lungsalternative zu verfolgen, die B vermeiden möchte. Dagegen übt A über B Zwang aus, 

wenn A durch Verwendung von Drohung und Erzeugung von Angst, die Handlungsumwelt 

von B verändert. Schließlich übt A Einfluss auf B aus, wenn A durch Kommunikation von 

Information B dazu bringt zuzustimmen, eine Handlungsalternative zu verfolgen, die in A’s 

Interessen liegt (Manipulation ist dann ein Spezialfall von Einfluss – eine Form von Einfluss, 

dessen Mittel moralisch zweifelhaft sind.) Normative Begriffe von Repression und Herrschaft 

sind dem Handlungsumwelt-Modell zufolge dagegen nicht weitere spezifische Formen von 

Macht, sondern spezifische Formen des Gebrauchs der Macht.“263 

Die kolonialen Machtverhältnisse bestanden zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten 

und waren daher sehr instabil. Dies löste aber nicht die Dominationsvorhaben der Kolonisatoren 

auf. Die Kolonisierten waren nie in der Lage, die Kolonisatoren zu stürzen. Die verschiedenen 

Resistenzversuche waren Überlebens- oder Anpassungsstrategien. Fremdherrschaft bzw. Ko-

lonisierung ist epistemisch „Weiß auf Schwarz“ geblieben. Im Folgenden wird Macht mit Wis-

sen verbunden und aufgezeigt, dass dieses Wissen eurozentrierte Normen beinhaltet oder eine 

europäische Überlegenheit vermittelt. Die koloniale Gesellschaft in Togo umfasst Akteure in 

verschiedenen Positionen. Diese handelten ständig, entwickelten stets Strategien, eine für den 

Fortbestand ihrer Dominationsmonopole, andere um dieser Domination zu entkommen, andere 

noch um sie zu bekämpfen etc. Es handelte sich also um ein komplexes Machtgeflecht. Militä-

rische Einsätze erfolgen oft als höchste Machtausübung, um die Herrschaft zu vollziehen. Sie 

gehören ebenfalls zu den Herrschaftsstrategien und werden auch als eine Wissenspraktik ange-

sehen. 

Auch in den nachkolonialen Zeiten bestand das koloniale politische System fort. Die Ko-

lonisatoren sind noch immer epistemisch präsent. Sie fließen in die Politik ein. Der moderne 

Staat ist ein Konzentrat aus diesem kolonialen Wissen. Die politischen Leader in den ehemali-

gen Kolonien wurden fast alle nach den Unabhängigkeitsjahren von den ehemaligen Kolonisa-

toren unterstützt. Viele waren schon Teilhaber der Kolonisierungsprozesse als Komplizen oder 

                                                           
263  Detel, Wolfgang (1998): Macht, Moral, Wissen. Foucault und die klassische Antike. Frankfurt am Main. 

Suhrkamp. S. 19, S. 24. 
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korrumpierte Kämpfer. Somit wurde die kolonialpolitische Technik fortgesetzt, unter der Kon-

trolle ehemaliger Kolonialmächte. Die heutige Weltgesellschaft spiegelt gewissermaßen das 

koloniale Fremd- bzw. Weltherrschaftssystem wider.  

Foucault unterscheidet in seinen Arbeiten verschiedene Machtformen. In dieser Arbeit 

werden die Pastoralmacht, die Disziplinarmacht und die Bio-Macht berücksichtigt. Diese Ty-

pen von Macht ersetzen sich nicht, sie bilden vielmehr ein Machtgeflecht.   

7.1.1 Die Pastoralmacht 

Die Pastoralmacht entspricht dem Willen der Missionare, den Ewe ein Seelenheil im 

kommenden Reich Gottes zu sichern; dafür wurden sie mit theologischem Wissen erzogen, um 

in sich eine innere Wahrheit zu finden. Das Aufkommen des Reiches Gottes sollte aber im 

Leben vorbereitet werden. Von den Ewe-Christen wurde dementsprechend eine spezifische, 

nach dem christlich gewünschten Bild, Haltung gefordert. Der Wunsch der Religionsinhaber 

wie Pastoren war, wie Foucault264 aufzeigte, aus dem Leben der Gläubigen einen sicheren Weg 

zum Heil zu machen, zu neuen Herausforderungen im Leben wie Sorge um Hygiene bzw. Ge-

sundheitsfragen, Sexualitäts- und Sittlichkeitsfragen etc. Das religiöse Dispositiv wird im Le-

ben projektiert. Die Theologie verwandelt sich in eine politische und somit die Pastoralmacht 

in eine Bio-Macht.  

Die beiden Machtechniken liegen einer „Regierung der Seelen“ zugrunde, die in der Me-

tapher der Beziehung von Hirte (Pastor) und Herde ihren Ausdruck findet. Die Predigt eines 

Heils richtet sich an jedes Individuum. Es ist eine persönliche Sache, ein persönliches Verfah-

ren. Im Gegensatz zu den Katholiken, die in diesem Verfahren geführt werden, sind die Protes-

tanten liberal in der Artikulation ihres Glaubens. Die Bibel gilt als höchste Autorität in der 

Ausformulierung des Glaubens. Dieser letzte ist der beste Weg zum Heil. Die protestantischen 

Christen am Beispiel der Ewe-Christen sollen durch das Lesen der Bibel und die Einhaltung 

der christlichen Gebote in sich eine innere Wahrheit finden, die den Weg zum Heil vorbereitet. 

Die Protestanten sind unter Gottes Überwachung die Architekten ihres eigenen Heils, das durch 

die Ausformulierung des Glaubens zu erreichen ist.  

Foucaults Pastoralmacht ist so ähnlich konfiguriert. Weil das Christentum sich in den 

ersten Jahren seiner Entstehung in Kirchen organisierte, sieht Foucault darin eine Befähigung 

des Christentums zum Regieren. Die Pastoralmacht wurde geboren. In dieser Regierung der 

                                                           
264  Michel Foucault, Le sujet et le pouvoir, in: Dits et Ecrits, Vol. 2. Coll. «Quarto». Eine deutsche Rezeption 

dieses Werk, in: Hubert L. Dreyfuss, Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Her-
meneutik. Weinheim 1994. (Michel Foucault: Das Subjekt und die Macht). 
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Seelen geht es um die Sorge um das Wohlsein für das kommende Reich Gottes. Die Pastoral-

macht ist eine Machtechnik, die vom Individuum fordert, sich geistig zu betätigen, damit ihm 

ein Platz im kommenden Reich Gottes bewahrt wird. Die Machtform führt zu einer individua-

lisierten Kontrolle des Individuums durch eine Psychagogik und eine Pädagogik am Beispiel 

der Beichte, in der das Individuum immer die Wahrheit sagt; eine Wahrheit, die es selbst durch 

persönliche Erziehung in sich findet. Der Hirte (der Pastor) kann damit ausführlich Kenntnis 

über jedes Schaf erlangen, das in seiner Herde ist. Im Zentrum der Pastoralmacht steht das Heil, 

das eine Form eines überlegenen Wissens ist. Dieses Wissen oder seine Praxis fordert eine 

Hilfeleistung (im Fall der Katholiken die Führung) durch einen Pastor, der dabei hilft, seinen 

Heilsplan gut auszubauen bzw. seinen Glauben richtig auszuformulieren.  

Die Missionare und die Ewe-Christen befanden sich in diesem Machtverhältnis in den 

Missionsstationen im Ewe-Land. Mit Fokus auf das zu verkündende Heil etablierte sich zwi-

schen den Ewe, deren Kindern und den Missionaren eine Beziehung. Die deutschen Missionare 

erfüllten hierbei ihre Funktion des geistigen Lenkers, des Pastors. Grundsätzlich werden in sol-

chen Beziehungen, die in Kirchen oder bei katechetischen Aktivitäten stattfinden, das Evange-

lium und theologisches Wissen vermittelt. Die Ewe können sich dann selbst eine Idee von Got-

tes Reich machen und selbst darüber nachdenken, wie sie dieses Reich durch eine persönliche 

Organisation ihres Leben anhand der christlichen Normen erreichen. Ein Beispiel des ge-

wünschten Modells dieser christlichen bildhaften Beziehung ist das Bild des „Knechtes 

Christi“265.  

Nach der Seele soll auch der Körper bzw. der gesamte Anschein gepflegt werden. Das 

Leben eines Christen ist kein einfaches Leben. Das Leben eines jeden einzelnen Schafs sowie 

das gesamte Leben der Herde soll nach göttlichen Prinzipien geregelt werden. Das Leben in 

den Missionsstationen oder in den Bethels266 gilt hier als ein Beispiel des reglementierten Le-

bens, das als Folge der Wirkung der Bio-Macht entstand.  

                                                           
265  Ustorf entwarf in seiner Zahns Missionsmethode gewidmeten Dissertation das Modell des Knechtes Christi als 

das Bild der deutschen Missionare, die in die Heidenwelt gesandt wurden. Dieses Bild gilt als Modell der 
Erziehung der Ewe. (Ustorf 1989: S. 66).  

266  Pabst 1988: Mission und Kolonialpolitik. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philoso-
phischen Fakultät der Julius Maximilian Universität zu Würzburg. S. 565. 
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7.1.2 Die Disziplinarmacht  

Die Disziplinarmacht ist eine Machtform, die Foucault in seinem Buch „Überwachen und 

Strafen“267 entwickelte. Ihr Fokus ist die Reglementierung von Körpern. Foucault sieht die Dis-

ziplinarmacht als eine Ersatzform der alten Macht des Souveräns. Diese Macht fließt in die 

Normen, Regeln oder Gesetze und verfolgt das Ziel, die Menschen zu disziplinieren. Darüber 

hinaus entsteht eine gesellschaftliche Kontrolle, die nicht mehr von einem Souverän oder seinen 

Dienern, wie in den klassischen Monarchien, ausgeübt wird, sondern das Subjekt diszipliniert 

sich selbst, indem es sich gezwungen fühlt, die Regeln einzuhalten. Foucault spricht in diesem 

Zusammenhang von „Disziplinen“. Diese definiert Ruoff wie folgt:  

„Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, über den wir den Gesellschaftskörper bis hin 

zum kleinsten Element, bis hin zu den sozialen Atomen, also den Individuen, zu kontrollieren 

vermögen. Es handelt sich um die Techniken der Individualisierung von Macht.“268  

Durch den ständigen Erwerb europazentrierter Werte und Normen, die als christlich gal-

ten, wurden die Missionierten bzw. die Kolonisierten diszipliniert. Die Missionsstationen kön-

nen demnach als Zentren der Produktion von gelehrigen, d. h. gehorsamen Untertanen des deut-

schen Reiches betrachtet werden. Die Disziplinarmacht ist eng mit der Pastoral- und der Bio-

Macht verbunden.  

7.1.3 Die Bio-Macht 

 Die Bio-Macht ist nach Foucault eine Machttechnik, deren Ziele die Regulierung und die 

Normalisierung einer Gruppe von Individuen sind. Nicht nur das Volk als Ganzes, sondern auch 

das einzelne Individuum wird kontrolliert und reglementiert. Es geht um einen Normalisie-

rungsprozess des Alltagslebens der Gesellschaft durch Normen. Die Kontrolle erfolgt in Bezug 

auf den Körper der Menschen durch eine Obligation, sein Alltagsleben nach prinzipiellen Nor-

men zu reglementieren: Gesundheitsfragen, Essen, Hygiene etc. Die Idee ist, der Population zu 

zeigen, dass für deren Leben gesorgt wird. Ein zentrales Dispositiv der Bio-Macht ist die Se-

xualität. Die Analyse der Wirkung der Bio-Macht dreht sich um sie.  

Die Sexualität ist eine wichtige Frage des Alltagslebens des Menschen. Die Kirche for-

derte von ihren Angehörigen, von ihrer Sexualität zu sprechen. Dadurch erfolgte eine Kontrolle 

der intimen Details des sexuellen Lebens. Medizin und Psychiatrie definierten dann schlechte 

Sexualitätsformen und schlugen eine ordentliche, normative Sexualität vor. Der Mensch bzw. 

                                                           
267  Foucault, Michel (1993): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main. Suhr-

kamp. 
268  Ruoff, Michael (2007): Foucault-Lexikon. Paderborn. Wilhelm Fink Verlag, S. 110. 
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die Bevölkerung wird durch diese Normen reglementiert. Es wird kein noch so kleiner Fehler 

toleriert. Das Leben muss den gesetzten Normen entsprechen. Weil Sexualität auch zugleich 

eine religiöse, biologische und soziale Frage ist, schließt sie sich an die demografischen und 

statistischen Studien von Geburtsrate, Todesrate und Krankheiten etc. an.  

Indem die Bio-Macht durch Normen auf das Leben der einzelnen Menschen und die Be-

völkerung wirkt, schafft sie durch Kontrolle und Disziplin der Körper der Menschen einzelne 

gehorsame Individuen und eine regulierte Gesellschaft.  

Im Fall der vorliegenden Untersuchung geht es nicht um eine demografische oder statis-

tische Analyse der Sexualität der Ewe und der deutschen Missionare, sondern um eine Analyse 

des Lebensbilds der Ewe durch die christliche Reglementierung der Sexualität, Körperlichkeit, 

Sittlichkeit etc., die unter einer strengen Kontrolle der christlichen Moral standen. 

Die Missionare der NMG wollten damals genau nach Zahns Empfehlungen das Heil ver-

künden. Das bedeutete aber auch das Leben zu heiligen. Im christlichen Diskurs sind Leben 

und Heil sinnverwandt.269 Das Leben soll so gestaltet sein, dass es den Weg zum Reich Gottes 

bahnt. Mit der Vermittlung der frohen Botschaft Jesus Christi und der Erziehung des Menschen 

zu einem christlichen Leben, wird das Ziel verfolgt, dieses Heil zu erreichen, indem das Leben 

den christlichen Prinzipien entspricht. Deshalb interessierte sich die Norddeutsche Missionsge-

sellschaft für die Körperlichkeits- und Sexualitätsfrage der Ewe.  

Die Ewe als eine Population, die das ewige Leben vermittelt bekommen sollten, wurden 

strengen Regulierungen durch christliche Verordnungen unterworfen, die als Lebensnormen 

galten. Die Sittlichkeitsfragen wurden anhand der christlichen Moral kodifiziert. Am Beispiel 

des Hirten, der über die Herde wacht, wurde das Leben jedes Ewe kontrolliert und die gesamte 

Lebensordnung reguliert. Die Missionare standen nicht mit Repression hinter den Ewe, sondern 

die Normen, die diese Ewe durch die christliche Erziehung verinnerlichten, erinnerten sie im-

mer daran, was sie tun durften und was nicht. 

Der Ursprung der Bio-Macht geht nach Foucault auf die christlichen Mönche im Europa 

des 18. Jahrhundert zurück. Die Macht der geistigen Lenker über ihre Schüler wurde dann po-

litisiert (Bio-Politik) und als ein öffentliches Administrationssystem organisiert. Foucault ist in 

seinen Schriften darum bemüht,270 die Geschichte der Sexualität zu verstehen: wie mit der Zeit 

                                                           
269  Die Opferung des Lebens Jesus am Kreuz bringt den Christen das Heil.  
270  Michel Foucault: La volonté de savoir, Histoire de la sexualité (tome 1), 1976. L’usage des plaisirs, Histoire 

de la sexualité, (tome 2), 1984. Le souci de soi, Histoire de la sexualité (tome 3), 1984. Veröffentlicht durch 
Gallimard, Paris.  
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die Sexualität Objekt eines Diskurses wurde und wie sich ein Wissen über die Sexualität kon-

stituierte. Dabei versucht er die Sexualität im Lichte der politischen Führung zu zeigen und 

dabei die Einbeziehung der christlichen moralischen Normen in die Politik um die Menschen 

zu regieren.  

Die Wirkung dieser Mächte (Pastoral- und Bio-Macht) haben zur Unterwerfung der Ewe 

unter die neuen gesellschaftlichen Lebensverhältnisse geführt. Die christliche Identität kann als 

das Ensemble dieses neuen Verhältnisses betrachtet werden. Damit geraten die Ewe in einen 

Subjektwerdungsprozess. Die vorliegende Studie beabsichtigt aber nicht die Untersuchung der 

Subjektwerdungsprozesse. Fokussiert werden vielmehr die Objektivierung und die Subjektivie-

rung durch die Machtausübung.  

7.2 Subjekt und Körper in Machtverhältnissen 

7.2.1 Die Subjektanalyse  

Im Anschluss an das große wissenschaftliche Projekt von Immanuel Kant, die Grenzen 

der menschlichen Vernunft271 zu untersuchen, was später mit den Frankfurter Philosophen 

durch die „Dialektik der Aufklärung“272, postmoderne und damit postkoloniale Forschungsan-

sätze273 auslöste, erarbeitete Foucault ein neues Subjektkonzept:  

„Zunächst möchte ich sagen, welches Ziel ich in den letzten zwanzig Jahren in meiner Arbeit 

verfolgt habe. Es ging mir nicht darum, Machtphänomene zu analysieren oder die Grundlagen 

für solch eine Analyse zu schaffen. Vielmehr habe ich mich um eine Geschichte der verschie-

denen Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur bemüht. Und zu diesem 

Zweck habe ich die Objektivierungsformen untersucht, die den Menschen zum Subjekt ma-

chen. Ich denke zum Beispiel an die Objektivierung des sprechenden Subjekts in der Gramma-

tik, der Philologie und der Sprachwissenschaft. Oder auch an die Objektivierung des produzie-

renden, arbeitenden Subjekts in den Wirtschaftswissenschaften. Ein drittes Beispiel wäre die 

Objektivierung der bloßen Tatsache des Lebens in Naturgeschichte oder Biologie. Im zweiten 

Teil meiner Arbeit habe ich die Objektivierung des Subjekts in den auf Unterscheidung und 

Teilung ausgerichteten Praktiken untersucht. Das Subjekt wird entweder in sich geteilt oder 

von anderen unterschieden und getrennt. Dadurch wird es zum Objekt. Die Unterscheidung 

zwischen Irren und Nichtirren, Kranken und Gesunden, Kriminellen und ‚anständigen Leuten‘ 

ist ein Beispiel für die Bestrebung. Schließlich habe ich zu klären versucht – und daran arbeite 

                                                           
271  Vgl. Kant, Immanuel (2009.): Kritik der reinen Vernunft. Vollständige Ausgabe nach der 2. Hin und wieder 

vermehrt um die Vorrede zur 1. Auflage. Köln. Anaconda Verlag.  
272  Adorno, Theodore/Horkheimer, Max (1969): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt. Fischer Verlag. 
273  Die Werke von Homi Bhabha, Mbembe, Mignolo, Agamben Derrida sowie Foucaults zeitgenössische Forscher 

wie Deleuze, Cangilhem etc. gehen in dieselbe Richtung. In Deutschland kann die Frankfurter Schule als „ers-
ter Rezipient“ von Kants Ideen angesehen werden. Habermas sowie Horkheimer zeigten die Grenzen der mo-
dernen Vernunft vielfältig auf.  
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ich noch – auf welche Weise ein Mensch zum Subjekt wird. Dabei habe ich meine Forschung 

auf Sexualität ausgerichtet und zum Beispiel untersucht, auf welche Weise der Mensch gelernt 

hat, sich als Subjekt einer Sexualität zu begreifen. Das umfassende Thema ist also nicht die 

Macht, sondern das Subjekt.“274 

Diese Präzisierung dessen, was Foucault als Gegenstand seiner Forschung betrachtet, fin-

det sich auch in der Rezeption seiner Idee einer komplexen Subjektanalyse. Ruoff unterscheidet 

demgemäß ein „Subjekt der Wissenssysteme“, ein „Subjekt der Macht“ und ein „Subjekt der 

Ethik des Selbst“275. Revel276 unterscheidet zwischen einem Subjekt/einer Subjektivität und 

Subjektivierungen. Revel zufolge gibt es bei Foucault eine Genealogie des Subjekts. Das be-

deutet, das Subjekt hat eine Herkunft. Dieser Idee entspricht die Idee des Subjekt des Wissens 

bei Ruoff. Revel spricht in diesem Zusammenhang von einer Objektivierung des Subjekts. Da-

bei soll von einer Subjektivität die Rede sein. Die verschiedenen Erfahrungen, die das Subjekt 

danach von sich als Subjekt macht und die verschiedenen Versuche, sich zu emanzipieren, wer-

den als Subjektivierung gekennzeichnet. Der Begriff „Subjektivierung“ wurde durch Lemke 

(2005) und Bührmann277 in ihren Aufsätzen analysiert. Lemke bezeichnet damit auch eine Sub-

jektivität, d. h. eine Summe persönlicher Erfahrungen nach der Objektivierung; Bührmann 

spricht von Individualität.  

Aus diesen komplexen Darstellungen des Subjektbegriffs bei Foucault und deren Rezep-

tion können folgende Subjektverständnisse für die Welt- und Fremdherrschaftspraxis abgeleitet 

werden: Die Herrschaft durch Fremde in einem fremden Land, wie es beim Kolonisieren der 

Fall ist, beeinflusst die Menschen in der Gesellschaft epistemisch. In erster Linie verantwortlich 

dafür sind die verschiedenen Akteure in den Metropolen. In einer ersten Phase (Vorbereitungs-

phase) eignen sie sich dieses Wissen an und entwickeln damit eine Subjektivität: Politiker, 

Händler und Missionare bilden hier die wichtigsten Akteure. In einer zweiten Phase (der Kolo-

nialisierungsphase) setzten die Akteure ihre Subjektivität als koloniale Ideologie bzw. koloniale 

Praxis durch. Einfache koloniale Beamte, Missionare und koloniale Soldaten hatten ihre eige-

nen Vorstellungen zur Durchführung der Kolonisierung und prägten damit die Kolonialpolitik. 

Sie entwickelten Anpassungsstrategien je nach den Widerständen oder der Akzeptation, die die 

Einheimischen anboten. Anschließend wurden diese kolonialen Machtstrukturen von einigen 

                                                           
274 Vgl. Kleiner, D. Marcus (Hrsg.): Michel Foucault: Einführung in sein Denken. Frankfurt am Main. Campus 

Verlag.  
275  Ruoff, Michael (2013): Foucault-Lexikon. Paderborn. Wilhelm Fink Verlag. S. 205.  
276  Revel, Judith (2002): Le Vocabulaire de Foucault. Paris Cedex. Editions Ellipses.  
277  Bührmann, D. Andrea: Geschlecht und Subjektivierung, in: Kleiner (2005): Michel Foucault: Einführung in 

sein Denken. S. 123–136, hier 124. 
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Kolonisierten übernommen und gegenüber ihrer Landsleute reproduziert. Die fremdherrschaft-

lichen bzw. kolonialen Subjektivierungen sollen demnach am Beispiel der verschiedenen Aus-

wirkungen, d. h. dem durch jeden Akteur produziertem Wissen und der Normen, analysiert 

werden. Daher sind für die hier theorisierte Welt- und Fremdherrschaftspolitik Werte und Nor-

men in ihrer Funktion von Gesetzen und Regeln sehr wichtig, um zu verstehen, wie sich die 

Herrschaftspraktik transnational auswirkte. Ethik ist dabei ein Schlüsselbegriff.  

Zentral gilt es bei der Anwendung des Begriffs „Subjekt“ in dieser Arbeit zu zeigen, wie 

Individuen bzw. Menschen in der deutschen Gesellschaft und in den Kolonien objektiviert wur-

den und welche Subjektivität von ihnen entwickelt wurde, und schließlich, wie sich diese Sub-

jektivität ausgewirkt hat. Zahn gilt als ein Beispiel einer Subjektivität. Er eignete sich das Wis-

sen der Mission an und entwarf eine Missionspraxis. In Zahns Missionserfahrung entdeckt man 

eine Moralität (Ethik) und Moralisierung (Konstitution der Mission als Weltethik, eine Fremd-

herrschaftsmoral). Der Missionsinspektor konstituierte sich in seinem Amt als ein Subjekt der 

christlichen Moralwissenschaften (samt ihrer politischen Einflüsse), das in seine Missionsdis-

kurse einfloss. Er vermischte alle christlichen (Theologie, Bibel, Pietismus) und alle akademi-

schen Kenntnisse (Philosophie, deutsche Landeskunde etc.), um seine Missionskonzeption zu 

bilden. Die wichtigste Missionsfunktion entspricht den grundsätzlichen Funktionen der christ-

lichen Religion, wie Sozialisierung, Emanzipierung, Ethisierung etc.278 

Demzufolge wird in der vorliegenden Dissertation Zahns Moralität als eine Subjektivität 

analysiert (wie auch die Normativität) und anschließend die Auswirkung dieser Moralität in 

den Missionsgebieten, bzw. konkret im Ewe-Gebiet, untersucht. Analysiert werden die Formen 

und Funktionen der durch Zahn konzipierten missionarischen Lebensregeln, die zur Ausbildung 

der neuen Christen angewendet wurden. Aspekte wie christliche Werte und Normen, wurden 

durch Zahn auf eine bestimmte Weise formuliert und fließen in die Katechismen, Lehrbücher 

etc. ein.  

7.2.2 Der Körperbegriff  

Besonders wichtig für die Analyse der transatlantischen Machtverhältnisse oder des ko-

lonialen Dispositivs ist die Körperfrage. Als ein Wissen für die Regierung von Seelen und Kör-

pern und die Verwaltung von Räumen und Orten lässt sich Kolonialismus als eine Geo- und 

Körperpolitik verstehen.  

                                                           
278  Vgl. Luhmann, Niklas (1982): Funktion der Religion. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 
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Für Foucault ist der Körper ein Objekt der Macht, weshalb er eine Körpertechnologie279 

erarbeitete, in der es darum geht, unter dem Begriff „Körper“ zu verstehen, wie Macht auf die 

Menschen wirkt. Der Körper ist das Ergebnis der Machtauswirkung und liegt dem Subjektivie-

rungsprozess zugrunde.  

In der vorliegenden Studie geht es nicht nur darum, die Körper der Akteure zu qualifizie-

ren, sondern auch diese zu analysieren. Die Körpertechnologie von Foucault lässt sich wie eine 

Modellierung der Körper betrachten. Aus dieser Perspektive ist die „Körpertechnologie“ die 

Untersuchung von Modellierungen von Körpern durch Normen und Gesetze. Das Körperbild 

der Missionierten ergibt sich aus den von den Missionaren konzipierten Regeln. Um das Heil-

konzept der Mission zu verdeutlichen, gab es Bilder von nackten Körpern der Ewe-Heiden im 

Kontrast zu gekleideten und gesunden Körpern der Ewe-Christen. Aus der Auswirkungsper-

spektive können die Ewe-Christen als gelehrige Menschen angesehen werden.  

                                                           
279  Ruoff, Michael (2013): Foucault-Lexikon. Paderborn. Wilhelm Fink Verlag. S. 151.  
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8 Methodologie 

Die folgende Methodologie dient dem hier theorisierten Verständnis der Kolonialpraxis. 

Dabei sind die kolonialen Verhältnisse als ein transnationales Kommunikationssystem zu ver-

stehen. Es geht darum, die kolonialen Begegnungen als ein Modell der Europa-Afrika-Kom-

munikation zu konzipieren. 

8.1 Koloniale Begegnungen als Modell einer transnationalen Kommunikation 

Das Moraldispositiv etabliert eine Brücke zwischen der Metropole und den eroberten Ge-

bieten, zwischen der Missionsheimat und dem Missionsgebiet. Aus dieser Perspektive wird das 

Moraldispositiv als eine Form von internationaler Kommunikation zwischen Afrika und Eu-

ropa, bzw. zwischen Deutschland und der Kolonie Togo betrachtet. Tatsächlich kann man in 

den überseeischen Kontakten mit Afrika eine Europa-Afrika-Kommunikationsstruktur erarbei-

ten. Die Akteure der transnationalen Verhältnisse haben diese Kommunikation überwiegend 

strukturiert und gepflegt. Die transnationale Kommunikation wird um Begriffe strukturiert, die 

als Kommunikations- und Herrschaftsstrategien betrachtet werden können, denn diese Begriffe 

wurden in einem bestimmten kulturellen Raum entwickelt (Episteme). Sie tragen also be-

stimmte Kenntnisse in sich. Ihre Umsetzung gilt daher als eine hegemoniale Wissenspraktik in 

den eroberten Gebieten. Für diese Begriffe ist die Mission in der vorliegenden Untersuchung 

beispielhaft. Sie werden in der vorliegenden Untersuchung als Moraldiskurse benannt und be-

dürfen für ihre Untersuchung einer bestimmten methodischen Herangehensweise. Weil 

Foucaults Denken eine Grundlage der hier theorisierten Welt-/Fremdherrschaftspolitik ist, wird 

seine Stellungnahme zur Sprache relevant sein, zumal das Dispositiv aus Diskursen besteht. 

Episteme, Dispositiv, Diskurs strukturieren die methodologischen Umrisse.  

Foucault hat seine Position zur Sprachfrage in drei wichtigen Texten entwickelt: die 

„Ordnung der Dinge“280, „Archäologie des Wissens“281 und „Ordnung der Diskurse“282. Die 

philosophische Frage bei Foucault in Bezug auf die Sprache, war nicht, herauszufinden, ob 

                                                           
280  Foucault (1966): Les mots et les choses; Foucault (2003): die Ordnung der Dinge. In diesem Buch erarbeitet 

Foucault seine Konzeption der „Episteme“. 
281  Foucault (1969): L’archéologie du savoir. Foucault (1981): Archäologie des Wissens. Das Buch gilt als eine 

Methode. Foucault konzipiert am Beispiel der vorher in „Ordnung der Dinge“ erarbeiteten Episteme eine Me-
thode zur Erforschung von Wissen. Das Buch wird oft als eine epistemologische Untersuchung betrachtet.  

282  Foucault (1975): L’ordre du discours. Foucault (2010): Die Ordnung der Dinge. 
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durch die Sprache unser Denken richtig geäußert werden kann oder ob wir über genügend Wör-

ter verfügen, um unser Denken zu formulieren,283 sondern wie durch Wörter die Dinge geäußert 

werden können. Der Diskursbegriff stellt hierbei die „Bedingungen des Denkens“ 284, d. h. den 

Analyserahmen der (sprachlichen) Wissenspraktik, dar. In seinem Text über die „Ordnung der 

Diskurse“ gab er an, was eigentlich mit der Diskursuntersuchung erlangt wird: „man muss un-

seren Willen zur Wahrheit in Frage stellen; man muss dem Diskurs seinen Ereignischarakter 

zurückgeben; endlich muss man die Souveränität des Signifikanten aufheben.“285 Hiermit kün-

digt Foucault ein (menschliches) Begehren an. Dieses wird durch bestimmte Prozeduren ver-

hindert, die er folgendermaßem formuliert: 

„Die Hypothese, die ich heute Abend entwickeln möchte, um den Ort oder vielleicht das sehr 

provisorische Theater meiner Arbeit zu fixieren: Ich setze voraus, dass in jeder Gesellschaft 

die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird- 

und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des 

Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und be-

drohliche Materialität zu umgehen.“286  

Foucault zufolge ist mit den Wörtern (hier Diskursen) ein bestimmtes Ereignis zu analy-

sieren. Der Sprach- bzw. Wörtergebrauch wird aber durch gewisse polizeiliche Prozeduren re-

guliert. Die Bedeutung der Wörter ist also mit der Untersuchung dieser Prozeduren, dieser Be-

dingungen verbunden. Die Bedeutungsrekonstruktion nach Foucault sollte demnach ein gesell-

schaftliches Ereignis wiederherstellen. Da dieses Ereignis auf das Begehren zum Sprechen zu-

rückgeht, ist also auch im Diskurs eine Idee zu rekonstruieren, die die Intentionen des Sprechers 

widerspiegelt. Die Rekonstruktion der Idee wird durch die beobachtenden Ereignisse ermög-

licht und geht endlich an den Sprecher, an seine Intention als eine Befragung seines „Willen 

zur Wahrheit“, der seinen „Willen zum Wissen“ oder zur Macht widerspiegelt. Das Wissen 

bleibt also zwischen dem Begehren und den Bedingungen zum Sprechen verstrickt. Mit anderen 

Worten kann man sagen, dass das Wissen zwischen dem Signifikat und dem Signifikant liegt. 

Die Archäologie bedeutet in diesem Zusammenhang die Erforschung von Diskursen, d. h. auch 

die Signifikanten um die Wissensformation (etwa die Signifikaten) aufzudecken. Die Episteme 

soll die Linie sein, die sich zwischen den verschiedenen Diskursen zeichnet. Das Dispositiv 

besteht demnach aus Diskursen, die von der Episteme geprägt sind. 

                                                           
283  Anspielung auf die epistemologische Kontroverse in der Sprachphilosophie über die Beziehung zwischen 

menschlichem Denken und menschlicher Sprache. Vgl. dafür u. a. Jünger, Friedrich Georg (1962): Sprache 
und Denken. Frankfurt am Main. Klostermann Vittorio.  

284  Foucault spricht selber von „Bedingungen“ des Diskurses. Ruoff (2013), S. 202.  
285  Foucault (2010), S. 33; Foucault (1975), S. 28.  
286  Foucault (2010), S. 11; Foucault (1975), S. 4. 
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Die Kolonialmoral prägt Diskurse, die im Rahmen der transnationalen Kontakte entstan-

den sind. Der Missionsbegriff gehört auch zum Wortschatz der überseiischen Geschichte mit 

Afrika. Um zu verstehen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, muss ein bestimmter Zeitraum 

untersucht werden. Dies ist ohne die Ereignisse, die Effekte des Begriffs nicht rekonstruierbar. 

Die Effekte, die Auswirkungen oder die Ereignisse sind Foucault zufolge Machtauswirkungen. 

Es geht demanch hier um die Analyse der Machtauswirkungen. Zahns Missionskonzeption wird 

hier daher im Zeitraum von 1847–1900 analysiert, um darzulegen, was er unter „Mission“ ver-

stand und was diese Konzeption für die Missionierten bedeutete. Der Missionsbegriff gilt hier 

als ein Diskurs der kolonialen Begegnungen.   

8.2 Der Missionsdiskurs: eine transnationale Kommunikationsstruktur? 

Entstanden aus dem lateinischen Wort „missio“, ist das Wort „Mission“ eine der zahlrei-

chen lateinischen Bereicherungen der deutschen Sprache. Die Aufnahme des Wortes in die 

deutsche Sprache geht schätzungsweise auf das Frühmittelalter zurück, denn im Grimm’schen 

Wörterbuch ist es nicht zu finden. Von daher kann davon ausgegangen werden, dass das Wort 

ursprünglich nicht zum Wortschatz der deutschen Kultur gehörte. Die Entstehung des Wortes 

in der deutschen Lexik ist vermutlich mit der Geschichte des Christentums in Europa verbun-

den. Zur Anfangszeit der Christianisierung Europas betrachteten sich die christlichen Boten 

sicherlich als Menschen, die von Christus beauftragt wurden, seine gute Nachricht zu verbrei-

ten. Sie erfüllten daher eine heilige Aufgabe im Namen Gottes. Dieses christliche Ereignis hat 

zweifellos die Bedeutung des Wortes „Mission“ im europäischen Raum geprägt. Diese Bedeu-

tung des Wortes ist nicht weit von seiner Bedeutung in der lateinischen Lexik entfernt. Mission, 

„Missio“, stammt vom lateinischen Verb „mittere“ ab und bedeutet grundsätzlich „(ab)sen-

den“, „schicken“. Im politischen Wortschatz geht es um eine Sendung. Das Wort wird oft für 

Sendboten verwendet, d. h. Menschen, die den Auftrag haben, eine Botschaft zu überbringen. 

In diesem Sinne sind Botschaften und Botschafter als diplomatische Missionen zu verstehen, 

denn sie vertreten die politische Regierung eines Landes in einem fremden Land und sorgen 

dabei dafür, dass die Interessen des vertretenen Landes geschützt werden. Diese erste Bedeu-

tung hat vielleicht die Aufnahme des Wortes in den christlichen Kontext geprägt.  

Dieser etymologische Versuch über das Wort „Mission“ in der Geschichte klärt die Ver-

wendung des Wortes als Sendbote auf. Im christlichen Verständnis steht das Wort Mission für 

die „heilige Aufgabe“, der ganzen Welt die frohe Botschaft Christi zu bringen. Die christliche 

Mission findet ihren Ursprung tatsächlich in den heiligen Schriften. Die Christen hofften, mit 

der Gründung von Missionsvereinen auf diese Forderung ihres Heilands zu antworten: 
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„Die Gemeinschaft christlichen Glaubens weiß sich von Anfang an gesendet. Der ihre Gemein-

schaft begründet, Jesus der Christus, hat sein Leben für die vielen gegeben. Sind die Jünger 

eins in seiner Liebe, steht ihre Gemeinschaft von innen her notwendig, auch im Zeichen einer 

universalen Dynamik. Jesu-Liebe gilt jedem Menschen.“287  

Diese christliche Überzeugung war der Auslöser einer großen gesellschaftlichen und end-

lich transatlantischen Bewegung. Diese transatlantischen Bewegungen entsprechen einem 

Glauben, der sich als universell versteht und daher für alle Menschen als geeignet betrachtet 

wird. Der Missionsbegriff  bedeutet daher definitorisch eine globale Kommunikationsstruktur, 

vor allem eine solche grenzübergreifende Struktur. Diese Auffassung wird von Auffarth et al. 

mit dem Begriff „Universalisierung“ bestimmt:  

„Mission: gezielte Ausbreitung einer Religion im Gegensatz zur bloßen territorialen Expan-

sion. Sie setzt voraus, dass Religion als eigenes Orientierungssystem ausdifferenziert (explizit) 

ist und universale Geltung (Universalisierung) sowie zu einem gewissen Grad auch Exklusivi-

tät beansprucht.“288 

Das Wort „Mission“ in seiner Bedeutung bietet einen Raum für Kontakt. Wer von Kon-

takt spricht, spricht auch von Kommunikation und Strategie zur Überzeugung des Anderen, 

denn das Ziel der Mission ist es, die Anderen zu überzeugen oder (geistig) dazu zu zwingen, 

das Christentum als (einzige) Religion anzunehmen. Die Sendungsidee ist direkt mit der rich-

tigen Ausübung der Sprache verbunden. In vielen Kirchen war Sprache eine wichtige Aufgabe. 

Missionieren kann ohne Zweifel mit „sprechen“, „predigen“, „überzeugen“ verbunden werden. 

Missionieren bedeutet also nicht nur die christliche Botschaft zu vermitteln, sondern vielmehr 

eine kommunikative Strategie zu entwickeln, diese frohe Nachricht zu vermitteln. Der Erfolg 

der Mission hängt davon ab. Es kann daher in Bezug auf die Mission lieber von Missionspraxis 

gesprochen werden. Wie von Auffarth et al. in ihrer Betrachtung des Missionsbegriffs dargelegt 

wurde, versteckt sich hinter der Mission ein „Orientierungssystem“; ein Wissenssystem, das 

die Missionsidee bewegt oder motiviert. Von daher erscheint Missionieren als eine ständige 

Dynamik, die Akteure in Kontakt bringt. Der Missionsraum ist aus dieser Perspektive ein Raum 

von Machtverhältnissen. Dem Wort „Mission“ liegt ein Denksystem zugrunde, das gesell-

                                                           
287  Gasper, Hans/Müller Joachim, Frederike Valentin (1990): Lexikon der Sekten, Sondergruppe und Weltan-

schauungen. Herder. Freiburg. S. 666.  
288  Auffarth, Christoph/Hans G, Kippenberg/Axel Michaelis (Hrsg.) (2006): Wörterbuch der Religionen. Alfred 

Kröner Verlag. Stuttgart. S. 344.  
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schaftliche Strukturen und kulturelle Begegnungen beeinflusst. Diese Bedeutungsanalyse be-

legt die Diskursivität des Wortes „Mission“ und rechtfertigt die Verwendung des Begriffs Mis-

sionsdiskurs, der sich auf die Diskurstheorie von Michel Foucault bezieht. 

8.3 Vom „Missionsdiskurs“ zum „Moraldiskurs“  

Der Diskursbegriff wird mit Warnke und Spitzmüller in seiner „gesellschafts- und wis-

senskonstituierenden Funktion“289 verstanden. Der Diskursbegriff ist ein also ein Begriff für 

die Analyse gesellschaftlicher Strukturen. Damit wird ein Wissen untersucht, das eine be-

stimmte Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit prägt. Der Missionsdiskurs ist von der Koloni-

almoral geprägt. Er ist auch zugleich ein eurozentrierter Begriff und stellt für die Menschen in 

den Missionsgebieten also Lebenspräskriptionen dar. Die Auswirkungen der Missionspraxis 

sollen in Bezug auf dieses moralische „Orientierungssystem“ bzw. Denksystem untersucht wer-

den. Der ereignishafte Charakter der Mission bezieht sich größtenteils auf eine Moralpraxis, 

d. h. die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Folgen der Mission sind unabdingbar von 

dieser Moraldimension der Mission geprägt. Da die vorliegende Dissertation sich vor allem den 

kolonialen Traumata widmet, wird der Begriff „Moraldiskurs“ eingeführt, um damit die Trau-

mata der Missionierung zu bezeichnen. Die gouvernementale Praxis von Zahn beruht z. B. auf  

pietistischen, moralischen Werten, die das Verhältnis der Missionare und der Missionierten 

reglementierten. Ein Beispiel ist die Sexualitätsfrage. Doch um den Moraldiskurs geht es nicht 

an erster Stelle, sondern um die Erforschung dessen, wie durch eine anscheinend „wohlmei-

nende“ Aussage Domination ausgeübt wird.  

8.4 Moraldiskursanalyse und Dominationstheorie 

Der Begriff „Moraldiskurs“ ist die Materialität von Wissenspraktiken, die mit der Missi-

onspraxis einhergehen und besonders in den Zeiten der kolonialen Begegnungen Auswirkungen 

zeigten. Es geht vorwiegend um die Untersuchung von Vorschriften, Bewertungen, Normie-

rungen von Regeln und Normen, die das Ziel verfolgten, ein bestimmtes Verhältnis seitens der 

Missionierten zu erreichen. Die genaue Analyse dieses Verhältnisses soll aber zeigen, dass es 

um eine Unterwerfung, eine Beugung geht. Ich spreche von Domination. Die Dominationsthe-

orie geht auf die Rekonstruktion von Disziplinen, die im Rahmen der Untersuchung der Regeln 

merkbar sind, zurück. Die Moraldiskurse analysieren daher auch Disziplinierungstechniken, 

wie Kontrolle, Beeinflussung etc. Sie sind der Ort der Problematisierung der Legitimität der 

Kolonialpraktiken. Daher beabsichtigt auch die Moraldiskursanalyse die Rekonstitution von 

                                                           
289  Vgl. Spitzmüller, Jürgen/Ingo H. Warnke (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Metho-

den der transsexuellen Sprachanalyse. Berlin. De Gruyter. S. 10.  
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kolonialen Traumata, besonders die psychologischen, sozialen und kulturellen Folgen der ko-

lonialen Kontakte. Im Zentrum steht die Moralitätsanalyse. Moraldiskurse gehen auf bestimmte 

Akteure zurück, die als Autoren der Kolonialpraktiken gelten sollen. Die Moralitätsanalyse be-

schränkt sich aber nicht nur auf die Autoren der Kolonialpraktiken, sondern rekonstruiert unter 

der Moralisierungspraxis auch eine Subjektivierung.  

Um diese Bedeutung der Mission zu rekonstruieren, werden vor allem Präskriptionen un-

tersucht. Diese werden jedoch in einem bestimmten Sprachgebrauch geäußert. Die Sprache er-

weist sich daher als ein wichtiges Objekt in der Untersuchung der Moraldiskurse, d. h. der 

Kommunikationsstrukturen zwischen Afrika und Europa. Die Untersuchung des Sprachge-

brauchs verdeutlicht auch die verschiedenen Machtverhältnisse, die sich im Zuge der 

Missionspraxis etabliert haben.  

8.5 Methode der Moraldiskursanalyse 

1836 wurde durch sechs Missionsvereine die Norddeutsche Missionsgesellschaft gegrün-

det. Hauptsächlich wurde als Ziel u. a. die „Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden“, 

„die Predigt des Evangeliums unter der Leitung des Herrn und seines Geistes“ und die Grün-

dung „eigentümlicher Kirchen“290 unter den Heiden festgelegt. Aber die Verfolgung dieser 

Ziele, die Art und Weise diese zu erreichen, führte schnell zu Auseinandersetzungen zwischen 

den Vereinen. 1850 wurde dann die Norddeutsche Missionsgesellschaft neu strukturiert. Aus 

diesen Zielen geht klar hervor, dass die Norddeutsche Missionsgesellschaft sich die ursprüng-

liche Bedeutung von „Mission“ zu eigen gemacht hatte. Aus diesem Grund betrachtete ich die 

Gründung der Norddeutschen Missionsgesellschaft als die Materialisierung der kolonialen 

Episteme, d. h. des Moralwissens. Zahns „Missionsmethode“ sollte in diesem Kontext verstan-

den und analysiert werden. Für Zahn war klar:  

„Die Mission hat die Aufgabe, allen Völkern, oder geographisch ausgedrückt ‚bis an das Ende 

der Erde‘, das Evangelium, von Christo zu bringen. Diese Aufgabe war einem Volk zunächst 

anvertraut, welches durch eigene Schuld, von dem bequemsten billigsten Wege, die Enden der 

Erde zu erreichen, ausgeschlossen blieb und bis auf den heutigen Tag, wenn das Sprichwort 

Wahrheit sagt, eine Scheu vor der See hat.“291 

Zahn verdeutlicht hiermit die als Kolonialmoral zu problematisierende biblische Vor-

schrift, die Welt zu christianisieren. Es entsteht demnach die koloniale Funktion, die Menschen 

zu zivilisieren oder zu erziehen. Diese christliche Auflage verstehe ich als einen „Willen zur 

                                                           
290  Eva Schöck-Quinteros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche, 1986, Bremen.  
291  Zahn, Franz Michael (1886): Handel und die Mission. Vortrag in Stettin gehalten auf der ersten Jahres-Ver-

sammlung der Pommerschen Missionskonferenz. Verlag von G. Bertelsmann, Gütersloh. S. 8.  
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Wahrheit“, der dann zum Willen zum Regieren führt, wobei das Heilskonzept eine wichtige 

Rolle spielt. Dem Willen zum Regieren wird ein Willen zum Wissen zugeordnet. Zahn richtet 

seine Missionskonzeption gegen die Kolonialpolitik.292 Diese „antikoloniale“ Position Zahns 

erleuchtet die Funktion der christlichen Religion und ihrer Moral als eine koloniale Episteme. 

Zahn ist gegen die Kolonialpolitik. Seine Kritik bezieht sich auf die Art der Kolonialpraktik 

und belegt noch die ethische Dimension der Missionspraxis. Für ihn hätte es eine andere Art 

gegeben, die Okkupation der Menschen in den überseeischen Regionen durchzuführen. Das 

Christentum gewähre diese politischen Strategien am besten. Er ist dementsprechend tief von 

der Bibelkraft überzeugt. Zahns Missionskonzeption trägt interessanterweise dazu bei, den Ko-

lonialismus-Begriff, besonders in seiner Bedeutung für die Kolonisierten, zu revidieren. Aus 

dieser Perspektive soll die nicht weniger wichtige Rolle des christlichen Moralwissens und ihre 

disziplinierende und kontrollierende Funktion in den eroberten Gebieten besonders berücksich-

tigt werden. Sowohl Fabri als auch Zahn vertreten diese Meinung, womit man den Kolonialis-

mus legitimieren kann. Fabri schreibt beispielweise:  

„‚Verflucht sei Kanaan, und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern!‘ –  mit diesen 

Worten spricht eine heilige Urkunde, welcher wir die einzig sicheren und göttlich beglaubigten 

Aufschlüsse über die älteste Geschichte der Menschheit verdanken, eine Weissagung aus, de-

ren erschütternde Wahrheit wir durch Jahrtausende hindurch sich bis auf den heutigen Tag 

erfüllen sehen ... Wenn wir z. B. bedenken, wie die Millionen der Einwohner Afrikas … nun 

seit Jahrtausenden sich selbst zerfleischen, von innen und außen in Nacht und Dunkel gehüllt 

dahingehen, wie sie, man darf wohl sagen, unberührt und theilnahmlos ganz außerhalb der 

Geschichte stehen, fühlt man da sich versucht, zu sagen: Gott hat ihrer vergessen und sie da-

hingegeben in dem Gerichte seines Zornes?“293 

Zahn schreibt seinerseits in seinem Artikel über die „Stellung des Negers in der Schöp-

fung“ Folgendes:  

„Der Neger ist zurückgeblieben, weil er ausgeschlossen war von der Gemeinschaft mit der 

Menschheit und damit auch von dem höchsten Gut der gebildeten Völker … Das Evangelium 

lässt auch die natürlichen Gaben recht erkennen … Wenn das Heil Gottes kommt, dann werden 

die Menschen erst erkannt, wie sie sind. Der Herr Jesus ist das Licht zur Enthüllung der Hei-

den.“294 

Zahn und Fabri vertreten hier dieselbe Meinung. Ihre Position zu den „afrikanischen Ne-

gern“ lässt sich mit einem Konditionalsatz erfassen: Wenn dem „Neger“ nicht das Evangelium 

                                                           
292  Schöck-Quinteros/Lenz 1986: Zahn und Woermann treffen sich. S. 64. 
293  Fabri, F. (1859): Die Entstehung des Heidenthums, S. 3 und S. 5. Zitiert nach Mushila, Nyamankank (1986): 

Ideologische und theologische Voraussetzungen der Mission im 19. Jahrhundert. S. 43–44.  
294  Zahn, F. M. (1893): Die Stellung des Negers in der Schöpfung, in: MB (1893), S. 7–9, hier S. 9.  
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gegeben wird, ist er total verloren. Diese „christliche“ Auffassung zeigt keinen Respekt für die 

Menschen in den Missionsgebieten. Es ist eine stark rassistische, diskriminierende Verwendung 

der christlichen Moral. Diese Aussagen verdeutlichen, dass die beiden Missionsinspektoren Ar-

gumente suchen, um die Mission zu rechtfertigen. Sie bestätigen hier die erzieherische und 

ethische Funktion der Mission in den transatlantischen Beziehungen. Zahns Wortschatz bestä-

tigt darüber hinaus eine paternalistische Konzeption, die aus der Mission eine Biopolitik macht. 

Dieser Paternalismus unter dem Begriff der „Universalität des Christentums“ und die Legiti-

mierung der Segnung der Missionierten durch eine europäisch geprägte christliche Kultur bzw. 

das Christentum, erschafft das Moralwissen. Es bestätigt demnach die kolonialen Ideen der 

Mission. Bei Zahn gibt es eine christliche Zivilisation, die als Heilvermittlung durch die Mis-

sionare verstanden werden soll. Dieses Prinzip reicht schon, um die Missionspraxis als kolonial 

zu erklären. Dies belegt auch, dass Paternalismus eine dominante Wissenspraxis war. Diese 

kolonialen Strategien wurden wesentlich durch die Missionare durchgeführt, wobei die christ-

liche Moral eine Rolle als Gesellschaftskontrolle spielte. Die Missionspraxis ist in ihrer episte-

mischen Dimension der Ausdruck von Eroberung. Sie beinhaltet vor allem eine geistige Erobe-

rung, psychologische Umdrehung und prozessuale Assimilation als Disziplinierungstechniken.  

Um die von diesem Moralwissen ausgelöste Gesellschaftsdynamik zu analysieren, wird 

die vorliegende Moraldiskursanalyse als eine Epistemologie verstanden. Die Wissensanalyse 

geht hier mit der Untersuchung der Wissenspraxis einher, d. h. der Analyse von entstanden 

Hierarchien und Strukturen christlicher Normen. Busse verbindet die Epistemologie mit der 

Sprachanalyse:  

„Der Bezug zur Sprache und damit zur Sprachanalyse, Linguistik, (linguistischen) Semantik 

ergibt sich dadurch, dass das Wissen nur in und durch Sprache als Wissen konstituiert wird 

und damit in den Status der Ausdrückbarkeit und Kommunizierbarkeit gelangt. Sprache schafft 

dieses Wissen nicht (in einem gewissen Sinne, der noch diskutiert werden müsste); ohne sie 

wäre es aber schlicht nicht verhandelbar, könnte keine Wirkungen entfalten. Es ist deutlich, 

dass dies ebenfalls einen weit gefassten Sprachbegriff voraussetzt. Semantik (als Forschung) 

ist nichts anderes als die Explikation von verstehensbedingendem Wissen. Zu den Verstehens-

bedingungen zählt weit mehr, als in den traditionellen reduktionistischen Bedeutungsmodellen 

aus Linguistik, Logik und Philosophie überhaupt berücksichtigt wurde.“295  

                                                           
295  Busse,, Dietrich (2008): Diskurslinguistik als Epistemologie, Das verstehensrelevante Wissen als Gegenstand 

linguistischer Forschung, in: Spitzmüller/Warnke (Hrsg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissen-
schaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin. Walter de Gruyter. 2008, S. 57–88, hier S. 85. 
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Methodisch soll die Moraldiskursanalyse als eine Epistemologie betrachtet werden. Diese 

Epistemologie beruht auf der Sprachanalyse. Die Moraldiskursanalyse stellt den Rahmen der 

kolonialen Machtanalyse dar.  
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9 Die Problematik 

Die hier angeführten Forschungsfragen verfolgten das Ziel, in Zahns Missionskonzeption 

die Auswirkungen der Kolonialmoral zu eruieren. Die anschließenden Hypothesen exemplifi-

zieren die theorisierte Analyse der kolonialen „Gouvernementalität“ mit der Machtanalyse.    

Die Mission nach Zahn ist ein Beispiel von Kolonialgeschichte und der dazugehörigen 

Moralfrage. Die ethische Funktion der Mission, das Heil zu vermitteln, macht es notwendig, 

Methoden, zu entwickeln, um dauerhaft und effektiv dieses Heil zu vermitteln. Dabei sollte die 

pietistische Ethik dieser Heilspraxis berücksichtigt werden. Diese Ethik erklärt die Notwendig-

keit zu disziplinieren und zu kontrollieren und verdeutlicht die Strategien. Daher liegt der Fokus 

der hier angeführten Forschungsfragen und Hypothesen auf den Herrschaftsmitteln. Überdies 

werden auch Antworten auf die Erkenntnisinteressen in Bezug auf die kolonialen Traumata in 

Togo als Folge der deutschen Präsenz skizziert. Disziplin und Kontrolle veranschaulichen die 

Auswirkungen der Missionskonzeption. Sie beantworten die Fragen, warum die Mission erzie-

hen soll und wie sie dies getan hat. Die beiden Begriffe gehen auf Michel Foucault zurück. 

Unter dem Disziplinbegriff versteht Foucault, „diese Methode, welche die peinliche Kontrolle 

der Körpertätigkeit und die dauerhafte Unterwerfung ihrer Kräfte ermöglichen und sie geleh-

rig/nützlich machen.“296 Diesem ersten Verständnis der Kontrolle, das eng mit der Disziplin 

verbunden ist, wird von Foucault Anfang der 80er Jahre eine neue Funktion gegeben. Die Ver-

innerlichung der Normen und Regeln führt das Subjekt zu einer Selbstkontrolle und ermöglicht 

die Analyse der Subjektivierungsformen.297 Mission wird hier demnach als ein Disziplinar-

raum298 betrachtet.  

9.1 Forschungsfragen  

Weil hier eine Gouvernementalität analysiert wird, werden die Forschungsfragen an der 

Wissens- bzw. Machtanalyse ausgerichtet. Wie Foucault es dargelegt hat,299 wird die For-

schungsfrage mit dem Fragewort „wie“ gestellt: Wie konzipierte Zahn seine Missionspraxis? 

Also: Wie wirkt sich die Missionskonzeption Zahns aus? 

 

                                                           
296  Ruoff (2013), S. 110. 
297  Revel (2002), S. 17. Obwohl die beiden Formen der Kontrolle durch Disziplinen in der Mission auftauchen, 

wird in der vorliegenden Studie der Schwerpunkt auf die erste Form der Kontrolle, d. h. die Subjektivierung 
als Produktion der Macht, gelegt.  

298  Ruoff (2013), S. 113: „Der Disziplinarraum gehört zu einer Disziplin und bewirkt eine bestimmte Ordnung.“ 
299  Foucault (2005): Schriften in vier Bänden, S. 269.  



 

116 
 

Mit dieser Fragestellung wird sowohl die Wissens- als auch die Machtanalyse erzielt. Die 

Macht ist das formierte Wissen und die Materialität des Diskurses. Anschließend wird durch 

diese Frage der Fokus auf den Akteur gelegt. Die Charakterisierung des Wissens hängt vom 

Akteur ab. Dieser entwickelt bei der Missionskonzeption eine „Subjektivität“, die das formierte 

Wissen zugleich prägt. Diese Frage bahnt demnach auch den Weg zur Subjektanalyse im Mis-

sionsdiskurs Zahns. Die Subjektanalyse enthält die Analyse der von Zahn entwickelten Subjek-

tivität (wie Zahn die Mission versteht) und die Subjektivierungen. Die Subjektivierungen sind 

auch die Auswirkungen des Missionswissens auf die Missionsobjekte und sind mit der Körper-

analyse verbunden. Macht- und Subjektanalyse sind die zwei großen diskursiven Analysege-

genstände in der vorliegenden Studie. Die Forschungshypothesen begrenzen sich demnach auf 

sie.  

9.2 Die Forschungshypothesen  

Die Missionskonzeption Zahns versteht sich als eine moralische christliche Pflicht, das 

Heidentum zu bekämpfen. Objekt der Missionskonzeption Zahns ist daher das Heidentum. Das 

Ziel ist es, es niederzuschlagen und das Aufkommen des Reiches Gottes zu ermöglichen. Das 

Heidentum ist demnach die Wahnsinnproduktion des Christentums. Beide können nicht zusam-

men kohabitieren, aber keiner existiert ohne den anderen. Das Heidentum hat nur eine Bedeu-

tung im Christentum. Christianisierung bedeutet in diesem Sinne auch „Heidnisierung“. Dabei 

werden christliche Werte und Normen produziert, um das Heidentum als einen Wahnsinn oder 

ein Anormal auszuschließen, auszugrenzen oder zu verbieten. Bei der Ausbildung der Christen 

werden die Heiden kritisiert. Die Kontrolle der Christen bedeutet auch ein Verbot des Heiden-

tums. Für die Christen gilt vor allem, sich nicht wie die Heiden (die Barbaren) zu verhalten. 

Die Christen verstehen sich in diesem Sinne als die Negation der Heiden.  

Die Subjekte des Zahnschen Missionsdiskurses sind die Missionare, die Christen und die 

Heiden. Die Benennungen „Missionare“, „Christen“ und „Heiden“ erfolgen durch die christli-

chen Werte. Ich spreche daher von einer Bewertung. Objekte werden anhand der christlichen 

Werte charakterisiert und dementsprechend behandelt. Zahn positioniert seine Subjekte in die-

ser Reihenfolge und bildet damit eine Missionshierarchie, die er als eine gottgewollte versteht. 

Die Verhältnisse zwischen Mission, Missionaren, Missionierten stehen in einem vertikalen Sta-

tus. Diese Bewertung gleicht einer Subjektivierung, d. h. einer Produktion von Subjekten. Je-

dem Missionssubjekt wird eine bestimmte Funktion in der Missionsgemeinde gegeben. Die 

christlichen Werte, nach denen Subjekte organisiert werden, fungieren in der Mission als Mis-
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sionsnormen und -regeln. Die Körperbilder sind die Resultate der durch Zahn für das Missions-

leben konzipierten christlichen Regeln. Ich spreche daher von Normierung. Hierbei entwickelte 

Zahn eine „Körpertechnologie“. Bewerten und Normieren verdeutlichen Zahns wichtigste Wis-

senspraktiken und Missionsdisziplinen. Die Missionssubjekte erscheinen im Missionsdiskurs 

reglementiert. (1. Hypothese).  

Bewerten und Normieren bilden auch die Missionsstrategien für die Produktion und die 

Kontrolle der Christen. Sie verfolgen das „wohlmeinende“ Ziel, den Missionierten das Heil zu 

bringen. Die Werte und Normen sind also ein Dispositiv der Missionsmacht. Zahn versteht die 

Mission als eine Regierung von Seelen und Körpern. Das Missionsziel ist, diesen Körpern und 

Seelen das „richtige/wahre Leben im Namen Christi“ zu geben und sie für das kommende Reich 

Gottes zu bewahren/zu schützen. Die missionarischen Normen wurden im Deutschen elaboriert 

und in der Ewe-Sprache vermittelt. Die Ewe-Sprachverschriftung gilt hier demnach als der 

Vollzug der geistigen Kontrolle der Missionierten. Die verschriftete Sprache wurde alltäglich 

verwendet, geschrieben mit christlichen Wörtern und der sorgfältigen Beseitigung der „heidni-

schen“ Begriffe oder deren Ersetzung durch den „Teufel“. Die Missionsregeln sind christliche 

Regeln und sollten die Bekehrung zum Erfolg bringen. Normen und Regeln sind die Auswir-

kungen des Missionsdiskurses. So bezeichne ich Zahns Missionskonzeption als eine Moralpra-

xis, d. h. Zahn bezieht sich auf die Kolonialmoral, um seine Missionspraxis zu konzipieren. Das 

Missionswissen ist ein Moralwissen.  

Ein Machtgeflecht kann am Beispiel dieser Missionsdynamik analysiert werden: Auf der 

Ebene des Vorstandes werden eine Bio-Macht und eine Pastoralmacht entwickelt. Das Missi-

onsvolk besteht aus den Missionaren, den Christen und in gewissem Sinne auch den Heiden. 

Der Missionsinspektor, indem er dafür sorgt, dass die Missionspraxis die christlichen Ziele er-

reicht, verhält sich wie ein „guter Hirte“ und betrachtet die Missionssubjekte als eine „Herde“. 

Es ist daher möglich ein Verhältnis von Hirten und Herde zu analysieren. Der Missionsinspek-

tor spricht im Namen Gottes und entwirft Gesetze, die er aus der Bibel und den christlichen 

Texten ableitet. Diese Regeln wirken in den Missionsgebieten disziplinarisch (Disziplinar-

macht). Die ganze Missionspraxis versteht sich demzufolge als eine Biopolitik. (2. Hypothese).  

9.3 Die Analysenverfahren  

Die Analysemethoden rühren von der linguistischen Definition des Begriffs „Charakteri-

sierung“ her, die ich dem IDS-Online-Wörterbuch entnommen habe:  

„Sprachliche Sachverhaltsentwürfe werden als Charakterisierungen realisiert. Charakterisie-

rung ist die zentrale Aufgabe von Prädikaten. Sie besteht darin, dass ein Charakteristikum auf 
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etwas, das damit charakterisiert wird, angewendet wird. Die Leistung der Charakteristika bzw. 

der Prädikate ist es, Klassifikationsmöglichkeiten bereitzustellen, z. B. wird durch das Charak-

teristikum ‚rot‘ im Satz das Buch ist rot, der Gegenstand ‚Buch‘ klassifiziert.“300  

Die Einbeziehung des sprachwissenschaftlichen Fachbegriffs „Charakterisierung“ ver-

folgt das Ziel, die Bewertungen linguistisch zu analysieren. Ausgehend davon werden Prädika-

tionen ins Zentrum der Analyse gesetzt. Ich habe mich für die Propositionsanalyse301 entschie-

den. Unter dem Begriff „Proposition“ verstehen Spitzmüller und Warnke „im linguistischen 

Zusammenhang den Satzinhalt einer Aussage … Eine Präzisierung des linguistisch anwendba-

ren Propositionsbegriffs leistet die Sprechakttheorie. Searle definiert Proposition als Vollzug 

von Referenz und Prädikation.“302 Da Zahns Bewertung eng mit Normierung einhergeht und so 

analysiert wird, werden Propositionen mit präskriptiver oder normativer Funktion bevorzugt. 

Deswegen werden modale Ausdrücke untersucht. Die Modalverben belegen z. B. Geltungsan-

sprüche der Mission auf die Missionierten, indem Normen aus diesen Propositionen wurden. 

9.4 Die Arbeitsmaterialien  

Die Materialen für die Analyse stammen wesentlich aus dem Archiv. Um die für diese 

Studie geeigneten Archivmaterialen auszuwählen, war es erforderlich, die Frage zu stellen: Wa-

rum schreibt Zahn? Was ist für ihn die Funktion der Kommunikation? Da Zahn in einem stren-

gen pietistischen Raum aufgewachsen ist und bis zum Ende seines Lebens überzeugter Pietist 

blieb, wird seitens der Pietisten geforscht, welche Kommunikationsform bzw. Kommunikati-

onsmittel bei ihnen wichtig sind. Dieser Forderung ist Gleixners Arbeit über die Pietisten nach-

gekommen. Am Beispiel der (auto-)biografischen Schriften der Pietistinnen und Pietisten ist 

Gleixner dazu gekommen, die Funktion des Schreibens bei den Pietistinnen und Pietisten zu 

eruieren.  

„Ziel pietistischen autobiographischen Schreibens ist es, die eigenen Gefühle mit der pietisti-

schen Vorgabe und Tradition in Übereinstimmung zu bringen und diesen Erfolg der Gruppe 

zu dokumentieren. Die individuelle Leistung besteht darin, sich selbst in das Set vorgeformter 

pietistischer Haltungen und Redewendungen einzufügen. Der autobiographische Lebenslauf 

ist eine dichte Beweisführung sich selbst und der Gemeinde gegenüber, tatsächlich den Status 

des Auserwählten zu besitzen.“303  

                                                           
300  Terminologisches Wörterbuch, IDS, Mannheim. Zuletzt geändert am 31.03.2010. 
301  Spitzmüller, Jürgen/Ingo H. Warnke (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden 

der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin. De Gruyter. S. 197.  
302  Spitzmüller, Jürgen/Ingo H. Warnke (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden 

der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin. De Gruyter. S. 145–146.  
303  Gleixner, Ulrike (2005): Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit. Göttin-

gen. Vandenhoeck und Ruprecht. S. 394.  
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Auch wenn Zahns Texte nicht nur (Auto-)Biographien sind, ist diese Funktion bei Zahn 

als eine allgemeine Funktion des pietistischen Schreibens zu verstehen. Im Prinzip vertritt 

Gleixners die These, dass man durch das Schreiben pietistisch wird. Den Pietistinnen und Pie-

tisten dient das Schreiben nicht nur zur Äußerung ihres Glaubens, sondern auch, um sich vom 

eigenen Glauben zu überzeugen, denn das Schreiben soll dabei helfen, sich von der Richtigkeit 

seines Glaubens zu überzeugen und dazu beitragen, ein immer besserer Pietist zu werden. 

Schreiben ist also eine Art, auf die Dinge zu wirken, die Ereignisse in die normale (nach Gottes 

Geboten) Ordnung zu bringen. Insofern kann ohne Zweifel behauptet werden, dass Zahns 

Schreiben im Missionskontext nicht nur der Evangelisierung zu dienen bezweckte, sondern 

auch der Entwicklung einer pietistischen Missionspersönlichkeit, also einer pietistischen Sub-

jektivität. Zahns Texte belegen diese These, weswegen in der vorliegenden Arbeit Zahns Briefe 

und Publikationen, die sich auf seine Missionskonzeption beziehen, untersucht werden. Die 

gesammelten Archivmaterialien bestehen aus 100 Texten:304  

- Ehe-, Tauf- und Gemeindeordnungen  

- Predigten 

- verschiedene Vorträge auf Missionskonferenzen und spirituelle Ermahnungen an 

die Missionare und die Missionierten 

Die durchgeführte linguistische Analyse berücksichtigt auch 20 Briefe von Zahn. Diese 

Dokumente enthalten die wichtigsten Informationen über Zahns Missionspraxis und offenbaren 

seine Spiritualität konkret.  

Zu den publizierten Dokumenten Zahns gehören auch die durch Zahn vorgegebenen Nor-

men in der Ewe-Sprache, die der linguistischen Formalisierung dienten. Hierzu gehören die 

verschriftlichten Grammatikdokumente, die missionarischen Ewe-Lehrbücher und Katechis-

men sowie die in Ewe übersetzte Bibel.  

Diese Arbeit bezieht sich auf bereits existierende, wissenschaftliche Publikationen über 

die Norddeutsche Mission und Missionsinspektor Zahn, um die diskurslinguistische Untersu-

chung der kulturwissenschaftlichen Arbeiten anzuschließen.  

9.5 Auswertung der Arbeitsmaterialien und Erstellung eines Analysekorpus  

Der Analysekorpus besteht aus Sätzen, die aus den Texten von Franz Michael Zahn aus-

gewählt wurden. Üblicherweise werden für diskurslinguistische Untersuchungen digitale Kor-

pora verwendet. Dies war im Fall der vorliegenden Studie nicht möglich, denn diese sind in 

                                                           
304  Vgl. die Literatur zu Zahn im Literarturverzeichnis.  



 

120 
 

Kurrentschrift. Die Erstellung eines digitalen Korpus durch jegliche Software bedeutet vor al-

lem die Übergabe der Texte in die moderne deutsche Schrift, was viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Um die „Mission“ als einen Diskurs zu verstehen, sollte der Begriff „Mission“ als zentrale 

Aufgabe der diskurslinguistischen Untersuchung gelten. Das bedeutet, der Missionsbegriff ist 

als Schlüsselbegriff einzusetzen. Das Wort „Mission“ kommt zu 90 % in den Überschriften von 

Zahns Texten vor. Zahn schrieb, um seine Missionskonzeption zu erklären und sie zu lehren. 

Er versuchte durch seine Texte die Mission zu definieren. Der Leitbegriff „Mission“ wird samt 

seiner terminologischen Bestimmung deduktiv untersucht. Das missionarische Postulat (für die 

Mission als eine universelle Wahrheit geltend), dass die Mission eine heilige „Aufgabe“, einen 

göttlichen „Befehl“ hat, um die verlorenen Menschen heimzubringen, zeichnet die Analysefor-

men aus. 
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10 Zahn und das Moraldispositiv 

10.1 Einleitung  

Missionieren setzt voraus, dass man für die Praxis eine Methode hat. Um eine Missions-

methode zu entwickeln, muss zunächst definiert werden, was „Mission“ bedeutet. Anhand die-

ser Definition können dann Prinzipien und Regeln für die Praxis formuliert werden. Die Defi-

nition entsteht im Rahmen einer Subjektivität, die im Folgenden erläutert wird. Der Akteur 

konzipiert bzw. theorisiert, indem er sich zum Missionskonzept positioniert, eine Praxis der 

Mission. Die Positionierung des Akteurs ist eine Wissensaneignung. In diesem Fall ist dieses 

Wissen mit dem Wort Mission verbunden. Der Akteur (Zahn) macht sich also das Wort Mission 

zu eigen. Das Wort „Missionskultur wird verwendet, um dieses von Zahn angeeignete Wissen 

zu bezeichnen. Was bedeutet also „Mission“?  

Es wird im Folgenden gezeigt, wie Zahn missionieren verstand und wie er sich die Mis-

sion vorstellte. Vorher erfolgt eine kleine biografische Einführung zu Zahn.  

10.2 Franz Michael Zahn – eine biografische Einführung  

Franz Michael Zahn wurde am 4. Juni 1833 in Moers von Franz Ludwig Zahn (1798–

1890) und Anna Schlatter (1800–1853) in einer strengen christlichen und pietistischen Familie 

geboren. In der familiären Atmosphäre herrschte ein täglicher Kampf um das Heil; um das 

kommende Reich Gottes; um die Ehre Gottes auf der Erde. Es ist also klar, dass Zahn in einer 

sehr christlich geprägten Umgebung aufwuchs. Er baute sich demnach eine sehr starke christ-

liche Persönlichkeit auf. Er heiratete Anna Crook (1837–1923) und das Ehepaar brachte zwei 

Kinder zur Welt. Am 5. März 1890 verließ Zahn diese Welt nach einer langen Krankheit.  

1862 trat Franz Michael Zahn (1833–1900) in Bremen ins Amt als Missionsinspektor ein. 

Mit ihm wurde der Missionspraxis ein neues „Denken“305 gegeben. Ein neuer Geist nahm Ein-

fluss auf die Mission. Die Besonderheiten seines Missionsdenkens bestanden darin, dass sich 

                                                           
305  Der Begriff bezieht sich auf die Dissertationsschrift von Ustorf (1989). Vgl. Ustorf, Werner: Die Missionsme-

thode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in Westafrika. Eine missionsgeschichtliche 
Untersuchung. Verlag der Ev.-Luth. Mission. Erlangen. 1989. Im Titel seiner missionsgeschichtlichen Unter-
suchung verwendet Ustorf den Begriff „Missionsmethode“, um eine Eigenart der Missionspraxis zu kennzeich-
nen. Diese wurde von Ustorf auch mit dem Begriff „Eigendynamik“ gekennzeichnet. Schäfer spricht seiner-
seits von einer „inneren Logik der Mission“. Vgl. Schäfer, Rolf: Die theologische Konzeption von Franz Mi-
chael Zahn, in: Schöck-Quinteros/Lenz (Hrsg.): 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Norddeutsche 
Mission. Bremen. 1986. Schindelin verwendete in ihrem Beitrag zu Zahn den Begriff „Theorie“. Vgl. Schin-
delin, Frieda: Franz Michael Zahns Beitrag zur Missionstheorie, in: Schreiber, August Wilhelm (Hrsg.): Bau-
steine zur Geschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Norddeutsche Mission. Bremen. 1936. S. 157–
180. „Theorie“, „Konzeption“ und „Methode“ zeigen, dass Zahns Amtszeit die Geschichte der Norddeutschen 
Missionsgesellschaft tief geprägt hat. Die Begriffe belegen ein besonderes Missionsdenken, das hier zum For-
schungsgegenstand wird.  
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Zahn bei der Konzeption der Missionspraxis streng am Evangelium orientierte. Dabei konnte 

er sich auch gegen die Eingliederung der Mission in den kolonialpolitischen Betrieb durchset-

zen. Franz Michael Zahn war tief von seiner pietistischen Erziehung geprägt. Er sah in der 

christlichen Religion eine „gesamtgesellschaftliche Integrationsideologie“306, mit der die Heils-

geschichte vollzogen wird. Diese christliche Haltung bewog ihn zu strengem sozialem Engage-

ment und Stellungnahmen in der deutschen Gesellschaft seiner Zeit. Er sah in der Mission eine 

nützliche Organisation für das christliche und soziale Engagement, das sein Glauben for-

derte.307 Mit diesem Geist trat er in die Bremer Mission ein. Die Motivation seines dortigen 

Engagements war Ustorf zufolge „nicht zuletzt das Herzensbedürfnis eines Mannes, der das 

Heil Gottes geglaubt und erkannt hatte, an der Mission als einer Reichgottesarbeit mitzuwir-

ken“308.  

10.3 Was bedeutet „missionieren“ für Zahn?  

Was missionieren Zahn zufolge bedeutet, ist schwierig zu formulieren. Er setzte für die 

Missionspraxis verschiedene Funktionen voraus: evangelisieren, bekehren, zivilisieren, huma-

nisieren, erziehen etc. Es wird hier auf das Evangelium, die Bekehrung, das Zivilisieren fokus-

siert, denn dies sind die Grundpfeiler seiner Missionskonzeption.  

10.3.1 Missionieren als Evangelisieren  

Durch Zahn wurde die strenge Verbindung der Mission zum Evangelium bekräftigt. Im 

Zentrum der Missionstätigkeiten steht die Berufung zum Seelenheil. Zahn versuchte damit, ei-

nen klaren Unterschied zwischen Mission und Kolonialpolitik aufzuzeigen. Das Evangelium 

enthält Zahn zufolge genügend Ressourcen für eine integrale Entwicklung des Menschen. Zahn 

gibt hiermit dem Verb „missionieren“ die grundsätzliche Bedeutung des Evangelisierens. 

Evangelisieren ist aber erst der Anfang des Missionierens. Die Idee hat das Verdienst, das Ziel 

der Mission klar zu formulieren. Missionieren soll vor allem bedeuten, das Evangelium zu ver-

                                                           
306  Ustorf 1989: S. 11. Die Zahns machten aus der Heilgeschichte das Zentrum ihres Lebens. Darin findet die 

Mission eine Aufgabe: „In der heilgeschichtlichen Pause zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi 
wurde die Mission allen menschlichen Fehlgriffen zum Trotz als Element der guten Weltlenkung Gottes ver-
standen. Aufgabe der Mission war die Sammlung der Gemeinde und nicht etwa die Verchristlichung der be-
stehenden Wirklichkeit, denn das Ende der Geschichte – und hier blieb Zahn der biblischen Apokalyptik ver-
pflichtet … verstand [er] als realhistorischen Prozess …“ (Ebenda: S. 16). 

307  Vgl. Ustorf, Werner: Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in 
Westafrika. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Verlag der Ev.-Luth. Mission. Erlangen. 1989, S. 13.  

308  Ustorf, Werner (1989): Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in 
Westafrika. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Verlag der Ev.-Luth. Mission. Erlangen, S. 18.  
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künden. Zahn war davon überzeugt, dass das Evangelium das beste Entwicklungsmodell anbie-

tet. Die Missionspraxis sollte durch die Evangelisierung die geistigen Kräfte in den Menschen 

erwecken und das Aufkommen eines „freien“, aber religiösen Menschen ermöglichen.  

10.3.2 Missionieren als Bekehren  

„Die christliche Mission ist bemüht, Nichtchristen zu Christen zu machen und einen Re-

ligionswechsel herbeizuführen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe.“309 Eine unmittelbare 

Folge des Evangeliums soll, so hoffte Zahn, die Konversion zum Christentum in den Menschen 

bzw. den Heiden erwecken. Als zweite Funktion des Missionierens gilt deshalb das Bekehren.  

Zahns Verständnis der Missionspraxis trägt im Keim eine bestimmte Konzeption der 

menschlichen Erziehung bzw. des Menschen. Dies bedeutet, dass Zahn ein besonderes Profil 

für die Missionierten (am Beispiel der afrikanischen zu Christen werdenden Menschen) hatte. 

Deswegen wurde Bekehrung als eine wichtige Aufgabe der Mission eingeordnet. Bekehrung 

bedeutet in diesem Kontext „entwickeln“. Bekehren oder entwickeln bedeutete für Zahn, Men-

schen durch das Evangelium zu einem neuen Leben zu befähigen. Die Missionspraxis sollte 

eine Bekehrungsstrategie dafür entwickeln. Die Mission erzieht durch Schulen und Kirchen 

Menschen christlich, um das beabsichtigte Menschenmodell namens „Christen“ hervorzubrin-

gen.  

Die Missionsgeschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Ewe-Gebiet kann als 

Geschichte von Bekehrungsprozessen betrachtet werden, denn die Bekehrung zum Christentum 

stand im Zentrum der Missionspraxis als ein wichtiger, religiöser und kultureller Mechanismus. 

Die Evangelisierung bzw. die Bekehrung der Ewe erhielt unter Zahns Leitung einen besonderen 

Impuls. Der Prozess zielte darauf, den „afrikanischen Christen“ zu befähigen, „seine eigene 

Glaubenserfahrung zu reflektieren und theologisch zu artikulieren“310. Die Verben „reflektie-

ren“ und „artikulieren“ deuten auf das verfolgte Ziel hin. Es geht um eine Lebenskunst, eine 

Lebenshaltung, die die Ewe-Christen durch die Bekehrung als eine „Erfahrung“ erhalten soll-

ten. Deshalb legte Zahn viel Wert auf „Herzensbildung“311. Im Endeffekt sollten „selbständige 

                                                           
309  Vgl. Zahn, Franz Michael (1893): Zeichen und Wunder in der Mission. In: AMZ (1893): S. 242–261, hier 

S. 242.  
310  Vgl. Ustorf, Werner: Die Missionsmethode Franz Michael Zahns – der Aufbau kirchlicher Strukturen in West-

afrika. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Erlangen. Verlag der evangelischen Lutherischen Mission. 
1989, S. 292.  

311  Vgl. Ustorf, Werner: Die Missionsmethode Franz Michael Zahns – der Aufbau kirchlicher Strukturen in West-
afrika. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Erlangen. Verlag der evangelischen Lutherischen Mission. 
1989, S. 291. 
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Christen“312 entstehen, deren Leben ein „Licht in der Finsternis“313 von Westafrika sein konnte 

und die für das kommende Reich Gottes zu arbeiten ertüchtigt wurden. Dafür sollten Seelen 

und Körper geheiligt und vorbereitet werden. Demzufolge zentrierte sich der Missionsdiskurs 

zur Bekehrung auf den Menschen in seinem Ganzen, fokussierte sich auf seine Rettung, sein 

„Heil“/seine Erlösung durch „Gnade“, durch „Gottes Wort“, aufgeschrieben in der „Heiligen 

Schrift“ (Evangelium) etc. Seelen und Körper für das Reich Gottes zu heiligen, setzt aber vo-

raus, den ganzen Menschen, das ganze Leben mittels des Evangeliums geistig zu erneuern und 

zugleich einen christlich motivierten Modernisierungsprozess einzusetzen. Dieser Letzte ließ 

sich aber als eine „Segnung“ des Lebens durch das Evangelium verstehen. Bei der Bekehrung 

sollte der Mensch die alte, schlechte Welt des Heidentums verlassen und die neue, moderne 

und moralische Welt des Christentums betreten. Sie (die Bekehrung) ließ sich wie ein transzen-

dentales Fortschreiten von einer unteren Welt (Heidentum) zu einer neuen, höheren Welt 

(Christentum) verstehen. Sie wurde als Weg zum Heil/Seelenheil oder zur Erlösung verstanden 

und konnte nach dem Missionsverständnis als ein Prozess menschlicher Reifung definiert wer-

den. Sich zum Christentum zu bekehren bedeutet insofern auch, sich entwickeln314 zu können. 

Die Identität des Christen bzw. das Bild des Christen wurde im Ewe-Gebiet als eine göttliche 

Segnung des „Heiden“ betrachtet; welche ihn in einen Christen, also einen emanzipierten oder 

human entwickelten Menschen verwandelt. Dieser christliche Stand wird als die Erreichung 

eines höheren Menschentums/Humanität im Vergleich zu den (tiefer stehenden) Heiden emp-

funden. Die Missionsstationen der NMG wurden zu einer neuen geistigen Welt der sozialen 

Transformationen; die christliche Religion wurde auf diese Weise nicht nur Vermittler christli-

cher Ideale, sondern auch ein Faktor von Modernisierung bzw. des sozialen Fortschritts. Damit 

wird das Zivilisieren als eine weitere Funktion eingeordnet.  

10.3.3 Missionieren als Zivilisieren  

 „Zivilisieren“ als eine Missionsfunktion findet im Anschluss zur Evangelisierung und 

Bekehrung statt und versteht sich als der Vollzug der christlichen Emanzipation bzw. Entwick-

lung. Diese Missionsfunktion wurde im Kontext der Norddeutschen Missionsgesellschaft, näm-

lich nach Zahns Missionsmethode, als „Humanisierung“ bezeichnet.315 Humanisierung als eine 

                                                           
312  Vgl. auch Zahn, Franz Michael: „Selbständige Kirchen: das Ziel evangelischer Missionsarbeit. In: AMZ 1890: 

S. 290–318.  
313  Dieser Ausdruck stammt von dem Missionar Paul Wiegräbe. Vgl. Wiegräbe, Paul (1954): Das Licht scheint in 

der Finsternis. Bremen. Norddeutsche Missions-Gesellschaft. Staatsarchiv Bremen NM 774.  
314  Als eine menschliche geistige Reifung, wobei aber Modernitätskonzepte in Bezug auf das Christentum einbe-

zogen wurden.  
315  Vgl. Zahn, Franz Michael: Mission und Civilisation. Norddeutsche Missionsgesellschaft. Bremen. 1867. S. 5.  
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christliche Zivilisierung bedeutet, so Zahn, durch das Christentum die Menschheit – in diesem 

Fall die Ewe – „von ihren Fesseln zu entbinden“316. Zwischen Humanisierung und Zivilisie-

rung steht das Christentum als Verbindung. Zahn verwendet Zivilisierung nicht im in der deut-

schen Sprache verächtlich verwendeten Begriff der (französischen) civilisation (im Gegensatz 

zur deutschen Kultur), sondern versteht darunter, Menschen durch das Konzept der Humani-

sierung auf der Basis der Moral des Christentums zu guten, christlichen Bürgern zu machen. 

Das Christentum soll hier als ein Faktor der Produktion pflichtbewusster, guter Menschen (Bür-

ger) verstanden werden. Unter dieser Zielsetzung wurden Christen als Beispiele par excellence 

vorgestellt. Christ/Bürger/Mensch gehören demzufolge im Missionsdiskurs zur selben Lexik. 

Aber der Begriff des Bürgers geht über diese humane Höherentwicklung hinaus: Die Bekeh-

rung ist eine Wiedergeburt mit dem Ziel, Bürger im Reich Gottes zu werden. Auch nach dem 

Prozess der Bekehrung geht diese Entwicklung zum neuen, besseren Menschenwesen weiter. 

Dies impliziert eine neue Definition des Mensch-Seins und eine Kategorisierung der Mensch-

heit in zwei Gruppen: die verkehrten Menschen (also die Nicht-Christen) und die Menschen 

auf dem rechten Weg (die Christen). Im Kontext der Norddeutschen Missionsgesellschaft kom-

men die Christen aus der Finsternis des Heidentums.317 Die Kategorisierung der Menschen 

wurde dann dem Heidentum (Finsternis) und dem Christentum (Licht) zugeordnet.  

10.4 Die Wertvorstellung Zahns 

Zusammenfassend kann man sagen, dass für Zahn die Fokussierung auf die pietistische 

Moral sehr wichtig war. Ihr Gewicht in der missionarischen Erziehung führte Zahn zu einer 

bestimmten Definition der Missionsfunktionen. Missionieren bedeutete für Zahn in erster Linie 

„evangelisieren“. Das Evangelium enthält alles, um die Menschen zu entwickeln, zu entfalten 

und zu emanzipieren. Alle anderen Aktivitäten der Mission sollten dem Evangelium unterge-

ordnet werden. In diesem Sinne behauptete Zahn, das Evangelium könnte den Menschen eine 

gewisse, sogar die beste Zivilisierung bringen. Hier noch einmal die vier Sätze Zahns diesbe-

züglich:  

„Wo das Christentum eintritt, wird der Entwicklung des Menschenlebens das rechte Ziel 

wieder gegeben.“  

„Das Evangelium wird auch human machen, und darum die Kräfte ihrer Fesseln entledi-

gen, welche in Bewegung gesetzt die Menschen civilisieren.“  

                                                           
316  Vgl. Zahn, Franz Michael: Mission und Civilisation. Norddeutsche Missionsgesellschaft. Bremen. 1867. S. 5. 
317  Vgl. Spieth, Jakob: Wie kommt die Bekehrung eines Heiden zustande? Bremer Missionsschriften. Verlag der 

Norddeutschen Missions-Gesellschaft. Bremen. 1908. S. 2. 
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„Wo die Sünde die menschliche Entwicklung so weit zurückgehalten, dass ein christli-

ches Einzel- und Gemeinschaftsleben nicht möglich ist, da wird es nöthig werden, die ersten 

Anfänge selbst zu schaffen, bis die Kräfte zu freier Weiterentwicklung gewonnen sind.“ 

Und: „Das Christentum schafft nicht die Zivilisation, aber erheiligt und gebraucht sie.“318 

„Zivilisieren“ bedeutete also im Kontext der Zahnschen Missionsstrategie „durch das 

Evangelium humanisieren“. Zahn versteht das Christentum als eine europäische Kultur, deren 

Funktion es ist, die Welt zu verbessern. Es können nach Zahn zwei Prinzipen der Missionsme-

thode abgeleitet werden:  

Evangelisieren ist christlich zivilisieren.  

Christlich zivilisieren ist humanisieren.  

Kurz: Mission hat die Aufgabe, die Menschen durch den Bekehrungsprozess human zu 

machen. Missionieren ist also Humanisieren durch das Evangelium. Zahn machte aber klar, 

dass Zivilisieren nach seiner Auffassung die Produktion christlicher Bürger bedeutete (Christen 

und Bürgern sind Synonyme). An anderen Stellen finden sich Hinweisen, dass die Christen die 

richtigen Menschen, also die Bürger sind. Diese wurden durch das Evangelium von ihren Fes-

seln befreit, von ihren Krankheiten geheilt, von ihrer Last bzw. ihren Sünden (Heidentum) er-

löst. Das Heidentum wird mit dem Teufel gleichgesetzt und muss bekämpft werden. Den beiden 

Gruppen Christentum und Heidentum werden die verschiedenen Pole der Moral zugeordnet. 

Adjektive wie „gut, wahr, richtig, modern“ bezeichnen die Einflüsse der christlichen Moral. 

Als „normal“ oder „gut“ wird alles, was mit dem Christentum zu tun hat, betrachtet. Alles in 

Bezug auf „das Heidentum“ (Missionsbegriff) wurde „geschwärzt“, im Sinne von das Dunkle, 

Böse. Für sie galten Adjektive wie „schlecht, altmodisch, barbarisch, wild“. Die Christianisie-

rung geht daher mit einer „Heidnisierung“ einher, denn das Heidentum existiert nur im Missi-

onsdiskurs, wie auch nur das Christentum den Teufel verstehen kann.  

Als Kolonialmoral bei Zahn gelten demnach die pietistischen Werte und Normen. „Gut“ 

und „schlecht“ wurden nach seiner pietistischen Auffassung definiert. Zahn bewertet den Christ 

positiv, gut, modern oder als eine Bezeichnung des Licht, eine Segnung der Zivilisation, daher 

ist er normal. Der Heide wird im Gegenteil stark negativ bewertet. Er ist schwarz (zumindest 

                                                           
318  Vgl. Zahn, Franz Michael: Mission und Civilisation. Norddeutsche Missionsgesellschaft. Bremen. 1867. S. 4–

6.  
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im Geist), schlecht, anormal, unmodern, wild und barbarisch. Diese neu für die zu missionie-

renden Personen konstituierte Moral bedeutete den Anfang der Kolonisation. Verschiedene mo-

ralische Einflüsse können als Folgen für die Missionierten analysiert werden.  

10.5 Beispiele der Einflüsse aus dem Missionsgebiet in Westafrika: das Ewe-Gebiet 

Durch Katechismen, durch die man sich evangelische Ratschläge aneignet, wurde das 

Herz „dzi“ ausgebildet und durch „Rites de Passage“319 am Beispiel der Taufe „mawutsideta“ 

wurde es purifiziert. Der Ewe wurde also mit einer heiligen „kokoè“ Seele und einem heiligen 

Körper für ein neues Leben geboren. Der Ewe wurde so nach Zahns Definition des Wortes 

„humanisiert“. Dieser Prozess der Christwerdung passt vollkommen zu dem Wort „Humanität“ 

in der Ewe-Sprache. „Ame wowo“320 ist der Ewe-Ausdruck für „Humanität“; „Menschen fab-

rizieren“, im Sinne auch von „dzi“ (geboren) also „Wiedergeboren sein“. Die Ewe sagen oft 

„nyi ame“ oder „wo amenu“, um von jemandem Richtigkeit, Ehrlichkeit und Verantwortlich-

keit für dessen Taten zu fordern.  

Das Wort verbirgt aber auch die Idee einer Klassifikation der Menschen in „richtige, nor-

male“ und „anormale, schlechte“ Menschen. Diese Klassifikation der Menschen wurde in der 

Missionszeit dem Christentum (Licht) und dem Heidentum (Finsternis) zugeordnet. Die Kon-

zeption des Mensch-Seins wurde durch die Missionspraxis der Bekehrung neu definiert. Die 

Ewe-Christen galten als die richtigen Menschen, die durch das Evangelium von der Sünde des 

Heidentums befreit wurden. Befreit, denn ihnen wurden die Augen geöffnet. „Nukuwuwu“321, 

„Augen auf“ ist das Ewe-Wort für „Zivilisation“ im Gegensatz zu „bome“ (wild, barbarisch) 

                                                           
319  Vgl. Alsheimer, Rainer: Zwischen Sklaverei und christlicher Ethnogenese. Die vorkoloniale Missionierung der 

Ewe in Westafrika. 1847 bis ca. 1890. Münster. Waxmann Verlag. 2007. S. 248. 
320  Vgl. Westermann, Diedrich: Wörterbuch der Ewe Sprache. 2. Teil. Berlin. Dietrich Reimer (Ernst Voh-

sen).1906. S. 98. Das Wort bedeutet: Menschen machen, schöpfen. Damit ist im Allgemeinen gemeint, dass 
sich jemand wie ein Mensch verhält und nicht wie ein Tier.  

321  Zum Ewe-Wort für „Zivilisation“: „nkuwuwu“ – Augen auf. Redensarten im heutigen Togo wurden so formu-
liert: „mouko n‘koume“ (n‘kume koko) – wortwörtliche Übersetzung: Ich habe das Gesicht gesäubert bzw. 
gewaschen, aber im Sinne von „ich habe meine Augen aufgemacht, also auf Deutsch: Ich bin zivilisiert. Solche 
Redensarten beziehen sich auf die europäische Kultur. Damit wird im Allgemeinen der Besitz von europäi-
schen Kenntnissen gemeint. Doch kann dem Ausdruck in einem religiösen Kontext eine andere Bedeutung 
vermittelt werden. „Augen aufmachen“ bedeutet am Beispiel der Wunder Jesu Heiligung. Die Mission zeigt 
damit ihre Funktion der Rettung durch die Vermittlung der heiligen Botschaft von Jesus Christus. Die Mission 
vermittelte das Evangelium, mit dem die Ewe den Dreck des Heidentums entfernen konnten und den richtigen 
Gebrauch ihrer Augen wiederfinden würden. Das Waschen des Gesichts ist auch in Süd-Togo ein morgendli-
ches Ritual. Wenn man das nicht macht, soll man nicht sprechen oder grüßen. Dafür braucht man Wasser. 
Wasser spielt auch verschiedene Rollen in den Kulten. Mit Wasser beruhigt man die Ahnen, Wasser dient auch 
zu Versöhnungsritualen zwischen Personen, die seit langer Zeit nicht mehr miteinander gesprochen haben. 
Wasser ist ein Objekt zur Segnung, Wasser bedeutet auch für die Ewe Leben. Die Missionare kannten vielleicht 
dieses Ritual und ließen sich davon für die Verschriftung dieser Wörter inspirieren.  
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„tsiefe“ (Hölle) für das Heidentum bzw. die Heiden. Der Christ (Kristoto) als ein Bürger (a-

wevi) wurde im Ewe-Gebiet mit einer Konnotation der Modernität (nkume koko) empfangen.322 

Mit diesen Begriffen wurde den Ewe bei der Evangelisierung klargemacht, dass das Christen-

tum die wahre Religion ist und so wurde von ihnen gefordert, die „tronwo“ (Götter der Erde 

nach der Auffassung der Ewe) zu verbannen. Als „Mawuviwo“ (Kinder von „Mawu“/Gott) 

oder „Kristotowo“ (Kinder von Christus), die vom sündigen Heidentum befreit wurden, gehör-

ten die Ewe-Christen zu den Erwählten, denn das Christ-Sein wurde auch mit einer Form von 

Erlösung verbunden. „Dede“323 (retten) steht in der Ewe-Sprache für Erlösung, Heil oder See-

lenheil. Für die Ewe, die früher an keine Erlösung glaubten, wurde die Mission eine Heils-

instanz. Heil nicht nur im Sinne von Erlösung, sondern auch von der Befreiung von der Ar-

mut.324 Christsein oder Christwerden ließ sich also wie ein sozialer Erfolg betrachten. Heil 

nahm somit die Bedeutung von „Glück“, „Wohlergehen“ etc. an. Die Ewe-Christen wurden für 

ein solches Leben ausgebildet, um sie auf das Reich Gottes vorzubereiten. „Mawuvonla“ (der 

                                                           
322  Zahn setzte sich vehement gegen eine Europäisierung der Mission ein. Der christliche Glaube sollte in den 

Kulturen der Einheimischen verankert werden. Eine „Oktroyierung von europäischen Normen“ (Ustorf 1989: 
292) lehnte er aber nicht ab. Dies sollte als eine Segnung der Kultur durch das Evangelium geschehen. Der 
Begriff „europäische Normen“ ist hier von hoher Bedeutung, denn darunter können die christlichen Wurzeln 
Europas verstanden werden.  

323  «dede» – retten, beschreibt eine Bewegung von einer schlechten Situation zu einer besseren. Dass christliche 
Begriffe wie „Heil“, „Seelenheil“ im Wörterbuch von Westermann übersetzt wurden, belegt, dass den Ewe das 
Christentum als ein besseres Leben vorgestellt wurde. Als überzeugte Polytheisten sahen die Ewe kein Problem 
darin, einen neuen Gott anzunehmen, der zum Schreiben und Lesen befähigen kann. Sie wurden dann von den 
Ansprüchen des christlichen Lebens enttäuscht, was die Verbannung ihrer Götter anging. Missionare und Ewe-
Christen stehen daher nicht im selben Diskurs, denn für Missionare ist ja das Leben im Christentum das bessere 
Leben, während es für Ewe um eine Bereicherung ihres religiösen Wissens mit neuen Kenntnissen ging.  

324  Das Heidentum wurde den Ewe als Armut erklärt. Armut steht hier als ein Synonym für Heidentum und für 
Sünde. Denn Gott will, nach Zahns Konzeption, den Menschen Reichtum mit Christus geben. Das wahre Le-
ben, das die Mission brachte und durch das Evangelium vermittelte, ist Symbol dieses Reichtums. Dennoch 
wurde die religiöse Bedeutung der Wörter schnell in den materiellen Bereich transferiert. Indem die Mission 
neben der Evangelisierung auch humanitäre Aktivitäten („Kampf gegen Sklaverei, gegen Alkoholeinfuhr, ärzt-
liche Mission“) ausübte, belegte sie das wahre Leben mit Taten und kämpfte zugleich gegen das Heidentum 
als Armut. Diese humanitären Aktivitäten, die Bestandteil der Missionspraxis waren, wurden als Entwick-
lungshilfe im kolonialen Kontext gesehen. Vgl. Pabst Martin: Mission und Kolonialpolitik. Die Norddeutsche 
Missionsgesellschaft an der Goldküste und in Togo bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges. Verlagsgemein-
schaft Anarche. München. 1988. S. 512. Ahadji verwendet in Bezug auf das Heidentum (paganisme) den Be-
griff „Unterentwicklung“ (sous-développement). Vgl. Ahadji, Yawovi Amétépé: „Message autobiographique 
de Robert Domingo Baeta (1883–1914), in: Oloukpona-Yinnon/Riesz: Plumes allemandes. Biographie et Au-
tobiographie africaines – Afrikaner erzählen ihr Leben. Presses de l’UL. Lomé. 2003. S. 117–128, hier S. 126. 
Des Weiteren ist eine kleine Mentalitätskonstruktion am Beispiel der Ewe-Nomen für Europa möglich. Ablotsi 
ist das Wort für Europa. Ablo ist der Name einer Gottheit für die Freiheit, tsi ist Geld. Europa sei der Preis für 
die Freiheit oder die Quelle der Freiheit. Der Begriff „Freiheit“ trägt hier auch seine Bedeutung im religiösen 
Diskurs. Europa ist für die Ewe der Weg zur Befreiung. In der Mentalität der Ewe hat die Freiheit einen sehr 
hohen Wert. Man verliert seine Freiheit durch Schuld etc. Diese kann man durch ein menschliches Leben 
zurückerlangen. Europa scheint durch die Missionare eine ewige Freiheit zu gewähren. Sie nahmen die Mission 
als Befreier, Glückbringer wahr und dies bildete die Grundlage der Nord-Süd-Beziehungen. Europa positio-
nierte sich in den Augen der Afrikaner immer als Befreier. Vgl. auch dazu: Grohs, Gerhard: Stufen afrikani-
scher Emanzipation. Studien zu Selbstverständnis westafrikanischer Eliten. Kohlhammer Verlag. Stuttgart. 
1967. S. 99.  
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Gott fürchtet) ist das Ewe-Wort für Pietist.325 Damit ist das christliche Vorbild für die Ewe-

Christen gegeben, die als Volk der Erwählten auf dem Weg zum „Mawufiadupe“ waren. Der 

Begriff „Mawufiadupe“ (Herrschaft von „Mawu“ bzw. Reich Gottes) war ein entscheidendes 

Argument für das soziale Leben im Ewe-Land. Die Ewe-Christen versprachen, ein lebendiges 

Zeugnis des Evangeliums zu sein und die heidnischen (nuvon) Anschauungen oder die „Tron-

subolawo“ zu bekämpfen. Manche von ihnen haben ihre Dörfer verlassen, um eigene Dörfer 

zu gründen. Das Reich Gottes gab also Anlass zur Exklusion, Individualität und Intoleranz im 

Ewe-Land. Dies brachte eine Spaltung ins Land der Ewe, die der Konzeption vom normalen, 

guten (nyui) und anormalen, schlechten (voin) Leben zugrunde liegt. Für ihre Landesgenossen 

sind die Ewe-Christen ein Beispiel einer neuen Form von sozialem Erfolg, der dem Christentum 

bzw. der Mission und ihrem „Mawu“ zugrunde liegt: viele von ihnen konnten schreiben, konn-

ten mindestens eine Fremdsprache und galten für die Kolonialadministration als nützliche Ob-

jekte/Subjekte für kulturelle Aufgaben. Die Ewe-Pietisten verfügten also über eine Anziehungs-

kraft auf ihre anderen Landesgenossen. Sie richteten ihr Leben nach dem Evangelium aus und 

wurden für das Licht in der Finsternis gehalten.  

Dem Missionsinspektor in Bremen wurde oft vom Glauben im Ewe-Land berichtetet. Die 

Sündenfrage wurde z. B. sehr ernst auf der Ebene des Vorstands behandelt. Dem Evangelium 

entsprechende Entscheidungen wurden vom Missionsinspektor getroffen, um das Leben im 

Ewe-Land zu regulieren und den christlichen Glauben zu pflegen.326 Die Missionskonzeption 

Zahns wirkte auf der Ebene des Vorstands als eine Fürsorge. Das Ewe-Wort für Fürsorge ist 

„ametakpokpo“ (Sorge um die Menschen, Menschenversorgung etc.). So wurde die Missionie-

rung den Ewe vorgestellt. Begriffe wie „wahres Leben“, „ewiges Leben“ belegen die Funktion 

der Mission, sich um das Leben der Menschen zu sorgen und ihnen ein Leben im Namen Gottes 

zu geben. Die Bekehrung ist insofern die erste Etappe des Seelenheils. Vor dem die Ewe im 

Heidentum bedrohenden Tod wurden sie durch die Vermittlung des Evangeliums gerettet bzw. 

befreit. Die Mission verhielt sich wie eine Regierung, die sich um die Seelen und Körper küm-

mert, mit dem Ziel ihres Heils im Blickfeld. Durch die pietistische Moral kontrollierte sie das 

soziale Leben nach dem Prinzip „gut und schlecht“, also auch „normal oder anormal“. Durch 

                                                           
325  Mit den Signifikanten des Wortes „Pietist“ in der Ewe-Sprache ist das Profil der Ewe-Christen gegeben: 

fromm, gehorsam, tüchtig, tapfer, spirituell. Zu diesen Eigenschaften sollen die Ewe durch das Evangelium 
selbstständig kommen. „Mawunya – Gottes Wort“ steht für Evangelium und „Mawuvonla – Gottes Furcht“ 
steht für Pietist. 

326  Ein Beispiel hierfür sind u. a. Zahns Tauf- und Eheordnungen mit ausführlichen Erklärungen. Staatsarchiv 
Bremen 7, 1085–85/2, zitiert nach Ustorf (1989): S. 296–301. 
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dieses Prinzip wirkte Zahns Missionskonzeption als Diskurs zum Rassismus, zur Diskriminie-

rung und zur Marginalisierung. Die Opposition zwischen Christentum und Heidentum/Christen 

und Heiden wurde erweitert und nahm eine gesellschaftliche Dimension an. Es entstanden ver-

schiedene Qualitäten: dunkel/schwarz und hell/weiß, wild und zivilisiert, modern und traditio-

nell, Afrika und Europa etc. Diese Oppositionen wurden durch die Mission religiös begründet, 

indem sie die Bekehrung als eine Propädeutik zum Seelenheil/zur Erlösung darstellte.  

In diesem Missionsdenken agierten auch die deutschen Missionare als Pastor, Lehrer oder 

Seelsorger. Ewe-Christen und deutsche Missionare befanden sich in einem gesellschaftlichen 

Verhältnis, in dem es wesentlich um das Seelenheil ging. Dieses Verhältnis entspricht der Be-

ziehung des Hirten und der Herde. Den Ewe wurde durch Katechismen, pietistische Stunden 

etc. beigebracht, ihre innere Wahrheit zu finden und sich damit menschlich und gesellschaftlich 

zu entwickeln. Diese Entwicklung nannte Zahn eine christliche Zivilisierung oder eine christ-

liche Moderne. „Christ“, „Bürger“ wurden aber im Ewe-Gebiet mit einer Konnotation der eu-

ropäischen Moderne empfangen. Dies führte zu Auseinandersetzungen zwischen den Missio-

naren und den Ewe-Christen. Als große (skandalöse) Sünde galten „Missetat“ oder außereheli-

che Beziehungen, Polygamie und Alkoholfragen. Den Ewe-Christen wurde Alkoholkonsum 

unter Zahns Missionsleitung verboten. 

Der Bekehrungsprozess in Form einer menschlichen Entwicklung (zuzu327 – Entwick-

lung), der einen Prozess menschlicher Reifung durch Normenaneignung (Taufe, Konfirmation 

                                                           
327  Das Ewe-Wort für Entwicklung beschreibt an sich einen Prozess, einen Werdegang. „Zu“ (werden) zeigt eine 

Bewegung. „Zu“ ist der Endpunkt. „Va zu“ ist „werde“ (Konjunktiv I). Insofern entspricht die Idee des Heils 
der Rettung der menschlichen Entwicklung, definiert als Prozess einer menschlichen Reifung, einer geistigen 
Bewegung vom Heidentum zum Christentum, womit eine höhere Lebensstufe erreicht wird. Neben der Rite de 
Passage (vgl. Alsheimer 2007) wie Taufe etc.; wurde ein sozialer Wandel durch die Körperlichkeit vermittelt. 
So bedeutet hier Heil „Glück, Wohlergehen“. Das sind soziale Kräfte und greifbare Elemente, mit denen die 
Missionare die geistigen Elemente (wie Paradies und Erlösung) belegten und wodurch die Ewe von der Mission 
angezogen wurden. Für Zahn stand diese materielle Gabe in der Ordnung der Evangelisation. Es geht um eine 
Entbindung der Fesseln des Menschen, damit der Mensch ein richtiges Objekt für die Gründung des Reiches 
Gottes werde. Doch die Ewe nahmen solche Elemente, solche Gaben in Form einer Erziehung anders wahr. 
Sie sahen darin „Modernität“. Es geht hier in Bezug auf die Entwicklungsgeschichte der Ewe um eine Form 
von Pubertät (vgl. Alsheimer 2007). Europa wird z. B. „ablotsi“ genannt. „Tsi“ bedeutet Geld. „Ablo“ ist 
„Freiheit“. Es ist auch der Name einer Gottheit, die sich um die Befreiung der Menschen kümmert. Sklaven 
verehren diesen Gott. Ablotsi ist dann der Preis der Freiheit. Europa schien in den Augen der Ewe-Christen der 
Ort zu sein, an dem man die Freiheit erlangt – oder der Ort, von dem die Befreier kamen. Eine Anspielung auf 
den Missionskampf gegen die Sklaverei ist möglich. All dies steht im Missionsdiskurs: Die Missionare haben 
sich bei der Evangelisierung für Befreier gehalten. Das missionarische Vorbild des „Knechtes Christi“ zwang 
die Missionare, sich als Heiland zu verhalten. Die Ewe sahen darin nicht den Heiland wie im Christentum, aber 
in gewissem Maße Helfer und Retter.  
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etc.) beschreibt, lässt sich wie eine Normalisierung328 betrachten. Normalisierung im Sinne ei-

ner Verbesserung des menschlichen Wesens der Ewe durch ihre Bekehrung zum Christentum. 

Dies wurde mithilfe eurozentrischer Konzeptionen durchgeführt. Schon die Idee, die Heiden 

durch das Evangelium zu besseren Menschen zu machen, belegt diese eurozentrischen Vorstel-

lungen und die Superioritätskonzeption, auf deren Basis die Bekehrung durchgeführt wurde. 

Allein die Idee der Vermittlung eines Heils infantilisiert die Ewe. Diese Normalisierung ging 

also mit einer (Selbst-)Disziplinierung des Menschen einher.  

Die Bekehrung als ein christlich-zivilisatorisches Prinzip war eine Missionspädagogik 

zur Disziplinierung (auch Selbstdisziplinierung) der Ewe. Mit der Herausforderung „heilig“ 

(kokoè) zu leben, wirkte eine Disziplinarmacht auf die Ewe. Der Weg zur Produktion deutscher 

Untertanen war hiermit gebahnt. Die Ewe-Christen wurden durch den Bekehrungsprozess zwar 

zivilisiert, aber nicht emanzipiert oder selbstentfaltet. Sie wurden schwach und durch das Chris-

tentum gelenkt (also geistig erobert) sowie in gewissem Masse entfremdet. Die Missionspäda-

gogik zur Bekehrung verkoppelte sich durch eine Psychagogik. Die Ewe-Christen wurden 

dadurch gelehrig. Hier wurde das missionarische Modell des „Knechtes Christi“329 angewendet. 

Belege für einen solchen psychologischen Zustand der Ewe können am Beispiel von Begriffen 

wie „Bürger“ (awevi – der Heim gehört; auch im Sinne von einer Heimkehr) und „Christ“ 

(Kristoto – der zu Christus gehört) konstruiert werden. Die Bekehrung bedeutete durch die 

Wiedergeburt auch eine Heimkehr zur Verknüpfung mit der israelitischen Geschichte. Bürger 

                                                           
328  Darunter ist zu verstehen, dass das christliche Leben als das normale Leben vorgestellt wurde und eine Nor-

malisierungsmacht darstellte. Ein Beispiel für diese Machtkonzeption gemäß Foucault findet sich in der Dis-
sertation von Raulf, Ulrich. Vgl. Raulf, Ulrich: Das normale Leben. Michel Foucaults Theorie der Normalisie-
rung. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Philipps-Univer-
sität Marburg/Lahn. Marburg/Lahn. 1977. Die Normalisierungsmacht ist die Macht, die als ein Faktor zur Re-
gulierung, zur Kontrolle des Lebens des Menschen durch geltende Regeln oder Normen wirkt. Ein Beispiel ist 
die Regulation der Sexualität. Im Missionskontext wurde die christliche Ehe als Ausdruck der normalen Sexu-
alität bearbeitet. Das hatte Folgen wie z. B. eine neue Form der Kontrolle des Begehrens. „Ahianvi“ ist das 
Ewe-Wort für eine Freundin, mit der Bedeutung von Sex-Affäre und weiterhin Heirat. Es war normal, wenn 
ein Mann, dessen Frau schwanger war, um eine Ahianvi warb. Das Verständnis der Praktik liegt schon im Wort 
ahian oder ehian, was bedeutet: Es ist erforderlich, es lohnt sich, es entspricht den Regeln, es ist gut etc. „Vi“ 
bedeutet klein und in Bezug auf Mädchen bedeutet die Praktik, dass es um eine kleine (also neue) Frau geht, 
deren Rolle ist, dem Mann Freundschaft zu leisten und dabei seine biologischen Lüste zu befriedigen. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Frauen nur als Objekte der Lust benutzt wurden. Zwei Gründe belegen diese 
Praktik: 1. In den Traditionen der Ewe ist es nicht erlaubt, mit einer schwangeren Frau zu schlafen, denn der 
Mann wird dadurch schwach, er wird immer schlafen. Grund dafür ist, dass der Körper einer schwangeren Frau 
immer warm ist. Man sagt „ekpè lee“. Die Ewe sahen darin eine Krankheit. 2. Der Mann soll ständig auf dem 
Feld arbeiten und braucht dafür seine Kräfte. Diese Gründe legitimierten diese Praktik in den Augen der Ewe. 
Die Ahianvi, also die neue genommene Frau, wird danach nicht freigelassen, sondern in die Ehe aufgenommen, 
(wenn sie das wollte) und als eine neue Frau des Mannes behandelt. Die Ewe-Frauen sagen: „atsou si“. Die 
Frau meines Mannes. Solche Praktiken wurden mit der Missionierung als Übel behandelt und verboten. Das 
normale Leben hieß dann mit einer einzigen Frau zu leben (Monogamie). 

329  Ustorf, Werner: Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in Westaf-
rika. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung. Verlag der ev. Luth. Mission. Erlangen. 1989. S. 66. 
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und Christ wurden ein Synonym. Anhand dieser beiden Begriffe kann festgemacht werden, 

dass der Ewe-Heide eine verlorene Person war und mit seiner Bekehrung „heimkehrte“. Die 

Heimkehr ist seine Rückkehr zu Christus und seine Heimat ist sein psychologischer Zustand 

eines Kindes, das zu Christus gehört. Der Bürger ist der Ewe, der zu Christus zurückgekehrt 

ist. Er gehört zu Christus (Kristoto). Diese Heimat ist nicht unbedingt ein Land, aber ein Leben; 

eine Lebenskunst. Die Ewe wurden dadurch entfremdet. Des Weiteren ist auch das Ewe-Wort 

für „Pietist“ bedeutsam. Pietist ist „mawuvonla“, also der vor Gott Furcht hat. Damit ist eine 

Ehre Gottes in seinem alltäglichen Leben gemeint. Der psychologische Zustand des Ewe-Chris-

ten ist mit Fatalismus, Angst, Paranoia, Empfindsamkeit etc. verbunden. Statt emanzipierte 

Menschen hervorzubringen, schuf die Missionsstrategie durch Bekehrung unterdrückte, geistig 

eroberte Menschen. Zahn spricht in diesem Zusammenhang von „gehorsamen Untertanen“330.  

 Die Mission hat dazu beigetragen, im Rahmen ihrer Produktion von Sozialnormen eine 

psychologische Umgebung als eine „normale“ Entwicklungsform zu schaffen. Diese ist aber 

eine Art psychologisches Gefängnis, in das die Ewe-Christen gesperrt wurden. Dieser psycho-

logische Zustand lässt sich am Beispiel der geistigen Eroberung verdeutlichen.  

10.6 Die koloniale Subjektivität Zahns  

Missionierung, Christianisierung, Evangelisierung und Bekehrung gehören zu demselben 

lexikalischen Feld, denn das Ziel der Missionierung ist Seelen für das Reich Gottes zu gewin-

nen. Dies setzt aber zuerst voraus, dass die Seelen zum Christentum bekehrt und die Körper 

den göttlichen Geboten angepasst werden. Die Norddeutsche Missionsgesellschaft machte aus 

der „Verpflanzung des Reiches Gottes unter die Heiden“ ein legitimes Ziel.331  

Zahn ist ein Subjekt und Akteur des Missionsdiskurses. Bei der Konzeption dieser Mis-

sionspraxis entwickelte er eine Subjektivität. Diese ist sein Verständnis der Mission, wobei 

auch sein Verständnis der christlichen Tradition in Europa von sehr hoher Bedeutung ist.  

Diese Missionspraxis besteht demnach aus einer Mischung (hybrid) der verschiedenen, 

christlichen, kanonischen Texte (Theologie, Bibel, Pietismus, wissenschaftliches Wissen und 

                                                           
330  Vgl. Rolf Huchs, Wolf-Udo Schmidt, Erich Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: Schöck-Quin-

teros/Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Missionsgesellschaft. S. 59–67, hier S. 64. „Wir liefern dir auch gehor-
same Untertanen“ Dies belegt die Tatsache, dass Zahn die Ergebnisse seiner Missionskonzeption bewusst wa-
ren. Diese Aspekte des Lebens der Ewe-Christen gehören zu dem, was hier als Traumata bezeichnet wird.  

331  Das Ziel der Norddeutschen Mission lautete: „… Sie hält sich bei der Ausbreitung des Reiches Gottes unter 
den Heiden an die Anweisung des Herrn Jesu Christus, Matthäus 28, 18–20, in der Überzeugung, dass der bei 
uns geschichtlich entstandene Konfessionsunterschied nicht in die Heidenwelt zu verpflanzen ist, sondern sich 
durch Predigt des Evangeliums unter der Leitung des Herrn und seines Geistes die Kirche unter den Heiden 
eigentümlich gestaltet wird.“ Aus Abschnitt 2 der Satzung der Norddeutschen Mission, in: Schöck-Quin-
teros/Lenz (Hrsg.): 150 Jahre der Norddeutschen Mission. Norddeutsche Mission. Bremen. 1986. S. 1.  
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europäische Kulturen). Dieses Verständnis gilt als seine Moralität bzw. seine Subjektivität. 

Diese Moralität (im Vergleich zu Foucault) wurde in Missionsregeln (Missionsmoral) konsti-

tuiert und für die Missionspraxis eingesetzt: Missionare und Missionierte sollten diese Regeln 

einhalten, um Gottes Reich zu betreten. Es entstanden verschiedene Menschenbilder: der Mis-

sionsinspektor, die Missionare, die Missionierten/zu Missionierenden (in zwei Gruppen, die 

Christen und die Heiden). Die Missionsmoral ist ein Ensemble von Werten und Normen, die 

für die Mission als eine Lebensethik gelten. Das Leben der Missionierten und der Missionare 

vor Ort wurde dadurch reglementiert. Dies führte zu den Forschungsfragen. Weiterhin wird 

dargestellt, wie sich dieses Missionswissen auswirkte und welche Lebensbereiche besonders 

normiert wurden.  

Diese Aspekte der Zahnschen Missionskonzeption begründen den Ausdruck „Welt-

macht“ in Bezug auf die evangelische Kirche. Die Missionsmacht gründet auf der Missionsfä-

higkeit, Gesetze, Regeln und Normen zu produzieren. Mit dem Machtbegriff ist auch hier die 

Institutionalisierung der Mission vorgesehen. Zahn versteht die Mission also als eine regierende 

Institution wie Gouvernement und Regierung. Diese Eigenschaft der Mission kann auch am 

Beispiel einiger Texte von Zahn gezeigt werden. 

10.7 Die Mission als Regierung/Weltmacht  

Im Folgenden werden die Überschriften einiger Texte von Zahn aufgelistet:   

Die Arbeit der Norddeutschen Missionsgesellschaft332 

Die evangelische Kirche als welterobernde Macht333  

Nationalität und Internationalität in der Mission334  

Die Aufgaben der Missionsgeschichtsschreibung335  

Zum Verständnis der Arbeit der Norddeutschen Missions-Gesellschaft336  

Die Wörter „Arbeit“ und „Aufgabe“ belegen die Idee, dass die Mission ein bestimmtes 

Ziel hatte. Dieses bildet die Grundlage der Missionsmacht. Es geht also nicht um eine auferlegte 

                                                           
332  Zahn, Franz Michael (1864): Die Arbeit der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Bericht der Mission. Im 

Auftrag der Committee. Bremen. Norddeutsche Mission.  
333  Zahn, Franz Michael (1862): Die evangelische Kirche als eine welterobernde Macht. Bremen. Norddeutsche 

Mission.  
334  Zahn, Franz Michael (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission. In: AMZ 1896: S. 49–67.  
335  Zahn, Franz Michael (1877): Die Aufgabe der Missionsgeschichtsschreibung. In: AMZ 1877: S. 494–500, 

S. 531–543.  
336  Zahn, Franz Michael (1881): Zum Verständnis der Arbeit der Norddeutschen Missions-Gesellschaft. In: AMZ 

(1881): S. 6–16.  
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Aufgabe oder eine Arbeit der Mission, sondern die Mission versteht sich selbst als eine Auf-

gabe, die die Missionsangehörigen verrichten sollen. Hierin liegt die Missionsmacht. Diese 

Aufgabe ist nämlich „die Welt zu christianisieren“ und bringt von daher den Ausdruck „welt-

erobernde Macht“ hervor. Der Vergleich „Nationalität und Internationalität“ definiert die 

Räume der Missionsaufgabe. Mission entsteht in einem Staat, ist aber eine internationale Insti-

tution. Die Mission will durch das Christentum die Welt regieren.  

Die Mission erscheint unter Zahns Feder als autonome Institution. Die Verwendung des 

Begriffs „Macht“, um die evangelische Kirche zu bezeichnen, bekräftigt diese Analyse. Diese 

Machtform sei laut Zahn „welterobernd“. Die Mission nach Zahn positioniert sich als eine hö-

here Instanz, die die Menschen auf der Welt von oben sieht. Zahns Missionsverständnis steht 

in einer führenden Position, wie er es selbst ausführlich erklärt: „Man kann nicht leugnen, dass 

die verachtete Mission eine Weltmacht ist, und mancher Spötter ist ein Lobredner der Mission 

geworden.“337  

Diese Analyse wird weiterhin durch andere Aufsatztitel belegt:  

Wunder in der Mission338  

Mission und Geld339 

Die Bibel in der Mission340  

Die Muttersprache in der Mission341  

Der Christ und die Welt342  

In diesen Titeln wird das Wort „Mission“ mit den restlichen Wörtern entweder den 

Konnektor „und“ oder mit der Präposition „in“ verbunden. Das bedeutet, dass die Mission von 

diesen Wörtern und deren Bedeutung abzugrenzen ist. Die Mission soll in diesem Zusammen-

hang als eine eigenständige Institution verstanden werden, die ein bestimmtes Verhältnis zu 

den anderen Dingen pflegt.  

Die Präposition „in“ erfüllt für Zahn die Funktion, die Stellung dieser Objekte in der 

Missionsorganisation zu beschreiben oder deren Bedeutung für die Mission darzustellen. Das 

                                                           
337  Zahn, Franz Michael: Die Norddeutsche Missionsgesellschaft. Fünfzig Jahre Arbeit. 1836–1886, in: Schöck-

Quinteros/Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Missionsgesellschaft. Bremen. Norddeutsche Mission. 1986. S. 81–
81, hier S. 81. 

338  Zahn, Franz Michael (1891): Wunder in der Mission, in: AMZ (1891): S. 355–373.  
339  Zahn, Franz Michael (1891): Mission und Geld. In: AMZ (1891): S. 30–34.  
340  Zahn, Franz Michael (1892): Die Bibel in der Mission. In: AMZ (1892): S. 393–411.  
341  Zahn, Franz Michael (1895): Die Muttersprache in der Mission. In: AMZ (1895): S. 337–360.  
342  Zahn, Franz Michael (1894): Der Christ und die Welt. Gütersloh. Druck und Verlag von Bertelsmann. 
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Wunder ist beispielsweise das, was dank der Mission und in der Mission geschieht. Eine dop-

pelte Bedeutung von Mission ist aus dieser Erklärung entstanden. Die Mission ist als eine In-

stitution zu verstehen und sie ist gleichzeitig eine Aufgabe, eine Arbeit. Das Wunder ist das 

Ergebnis durch die Missionsarbeit der Mission. Zahn macht damit klar, dass die Mission eine 

Institution ist.  

Die Verwendung der echten Konjunktion „und“ hingegen dient der Verbindung der Mis-

sion mit etwas, das Zahn eigentlich von der Missionssache fernhalten will. Hier zum Beispiel 

das Geld, das Zahn als eine Sünde betrachtet. Er versuchte also die Mission und das Geld in ein 

besonderes Verhältnis zu stellen, indem die Mission eine Kontrolle über das Geld hat und nicht 

ihre Aufgabe aus den Augen verliert, die Welt zu Gott zu bekehren. Zahn war deutlicher be-

züglich der Sündenfrage, von der sich die Mission fernhalten muss. Dies drückt sich im Titel: 

„Die Verweltlichung, eine neue Missionsgefahr“ aus. Für Zahn gibt es die „Welt“ und die Mis-

sion. Die Mission sei ein heiliger Ort, während die Welt ein schlechter Ort ist. Dies bestätigt 

auch die Formulierung „der Christ und die Welt“. Der Konnektor „und“ distanziert die Christen, 

also die Missionsprodukte, von der Welt. Die Missionsaufgabe ist demnach diese Welt zu hei-

ligen, indem die Mission durch Predigt die Heiden zum Christentum bekehrt. Die Missionspra-

xis nach Zahn fußt sowieso auf der Moraltheologie. Das Christentum erscheint in dieser Kon-

figuration als eine gute Welt und die „Welt“, das Heidentum, als eine „schlechte“. Die Mission 

hat die „Aufgabe“, die schlechte Welt zu korrigieren. Zu dieser heiligen Aufgabe schreibt Zahn: 

„Man hätte dann ja denken können, die Kirchenbehörde hätte genehmigt, dass die Christen das 

treiben, was Christus ihnen befohlen hat.“343 Die pflichtige Mission wird durch das Partizip II 

„befohlen“ des Verbs „befehlen“ vermittelt. Die Mission als eine Pflicht soll als ein Befehl 

Gottes verstanden. Die Mission vertritt die „Christenheit“, die Welt der Christen, während die 

Kirchen lokale Christen vertreten: „Nationalität und Internationalität“344. Mission ist die Inter-

nationalität des Christentums, die Kirchen sind die Nationalität des Christentums. Hier er-

scheint die Mission aufgrund des Befehls Christi größer als die Kirchen, aus denen sie besteht. 

Die Kirchen sind Produkte der Missionen. Diese Internationalität, diese Universalität der christ-

lichen Religion, die die Mission verkörpert, wird durch diesen Satz Zahns verdeutlicht: „Die 

Mission hat die Aufgabe, allen Völkern, oder geographisch ausgedrückt, ‚bis an das Ende der 

Erde‘ das Evangelium von Christo zu bringen.“345 Zahn skizziert mit diesen Formulierungen 

den Raum der Mission. Es geht darum, das Missionsfeld geografisch zu definieren. Im Kontext 

                                                           
343  Vgl. Zahn, Franz Michael (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission. In: AMZ 1896: 49–67.  
344  Vgl. Zahn, Franz Michael (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission. In: AMZ 1896: 49–67.  
345  Zahn, Franz Michael (1886): Handel und Mission. In: AMZ (1886): S. 481–502. S. 8.  
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der Norddeutschen Missionsgesellschaft wird dieser Missionsraum oder dieses Missionsfeld 

durch sämtliche metaphoristischen Formen formuliert:  

Von der Elbe bis zum Volta346 

Die Formulierung dieses Titels ist bildhaft. Die Elbe ist ein Fluss in Deutschland und 

Volta ein wichtiger Fluss an der ehemaligen Goldküste (heute Ghana). Die Flüsse können die 

Missionsfahrten symbolisieren, wie schon in den ersten Missionsreisen von Apostel Paulus. In 

den Anfangsjahren der Kirche fuhren die Christen mit Schiffen. Paulus erreichte Makedonien 

über einen Fluss. Der Vergleich mit den ersten Missionsreisen wird hier möglicherweise bestä-

tigt: 

„Als vor einem halben Jahrhundert die ersten Berichte von dem neuerwachten Eifer für 

die Heiden bekannt wurden, da fanden dieselben unter den Christen eine freudige Aufnahme. 

Die alte Zeit schien wiederzukehren, in der die Christenheit ihren Beruf, der ganzen Welt das 

Heil zu bringen, lebendig vor Auge hatte.“347  

Vier Freistätten im Sclavenlande348  

Zahn versucht die Missionsaufgabe, die Heilverkündung zu verdeutlichen: Das Heil lässt 

sich hier als Befreiung verstehen. Der Begriff „Freistätte“ steht für die Missionsstation, es kon-

trastiert mit dem „Sclavenland“: das Land des Heidentums, des Gefängnisses. Die Mission wird 

mit einem Licht in der Finsternis verglichen. Ein weiterer bildhafter Titel lautet:  

Die Arbeiter im Weinberge349  

Dieses christliche Gleichnis mit dem Weltende hat bei Zahn die gleiche Funktion. Die 

„Arbeiter“ sind die Missionare, die Weinberge das Missionsfeld oder die Missionsgebiete. Das 

Missionieren versteht sich nicht als eine Abwendung vom christlichen Europa und eine Zuwen-

dung zum armen Afrika, sondern als eine doppelte Christianisierung von Europa und der rest-

lichen Welt, die die christliche Welt durch die Mission erfüllen kann. Die Missionsaufgabe wird 

hierdurch bekräftigt. Sie gilt als das Instrument der Kirche, das Gottes Wunsch erfüllt. Die 

Missionare sind die heiligen Botschafter des himmlischen Reiches. Sie verrichten eine heilige 

                                                           
346  Zahn, Franz Michael (1867): Von der Elbe bis zu Volta. Sechs Jahre Missions-Arbeit in Westafrika. 2. Auflage. 

Missionsschrift. Bremen. In Kommission bei Walter und Co.  
347  Zahn, Franz Michael (1867): Von der Elbe bis zu Volta. Sechs Jahre Missionsarbeit in Westafrika. 2. Auflage. 

Missionsschrift. Bremen. In Kommission bei Walter und Co. S. 1.  
348  Zahn, Franz Michael (1870): Vier Freistätten im Sclavenlande. Nochmals sechs Jahre Missionsarbeit in West-

afrika. Bremen. Buchdruckerei von Hilgerloh.  
349  Zahn, Franz Michael (1876): Die Arbeiter im Weinberge. Predigt über Matthäus 20.1-16. Bremen. Buchdru-

ckerei von C. Hilgerloh.  
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Aufgabe, diese begrenzt sich nicht auf einen Staat, sondern auf die ganze Welt. In diesem Sinne 

bezeichnet Zahn die Welt als „Acker“. 

Der Acker ist die Welt350  

Die Mission wird hiermit ausdrücklich als Arbeit definiert. Die Missionare sind die Ar-

beiter, die Gottes Acker bearbeiten. Die Missionare pflanzen die Samen des ewigen Lebens.  

Diese Ausdrücke, diese Titel und die Verwendung dieser Begriffe zeigen die Mission in 

der Konzeption Zahns zugleich als eine Einrichtung, eine Institution und als ein Konzept. Mis-

sion ist die Umsetzung christlicher Ideen mit dem Zweck, die Menschen zu disziplinieren und 

die Gesellschaft zu organisieren. Die Mission ist die Bezeichnung für die Funktionen der Reli-

gionen in der Gesellschaft. Die Missionsmacht ist das Verhältnis, das die Mission zur Gesell-

schaft pflegt. Mission ist daher die Politisierung der christlichen Ideologie und somit nichts 

anderes als eine Politik.  

Demzufolge wird das Leben der Menschen ins Zentrum gerückt. Das Leben wird nach 

christlichen Regeln organisiert, um ins Reich Gottes einzutreten. Zahn hat z. B. für seine Mis-

sionspraxis strenge Regeln entworfen. Diese organisierten das Leben der Missionsangehörigen 

(Missionare, Missionierte) und belegen die Staatskonstitution der Mission.  

Im folgenden Kapitel wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie die Missionsangehörigen 

durch Zahn positioniert und welche Funktionen jedem Missionsmitglied zugeordnet wurden.  

                                                           
350  Zahn, Franz Michael (1888): Der Acker ist die Welt. Blicke in das Arbeitsfeld der evangelischen Mission. 

Gütersloh. Staatsarchiv Bremen Monatsblatt 1886.  
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11 Subjektivierung 

11.1 Einleitung  

Missionieren setzt in seiner Bedeutungsdimension von „bekehren“ voraus, dass auf Ob-

jekte/Subjekte eingewirkt wird. Das bedeutet auch, dass Akteure eingesetzt werden, die in Be-

zug auf andere Objekte agieren können. Damit wird hier der Begriff „Missionsfeld“ verdeut-

licht. Das Missionsfeld steht für einen Begriff, der das Gebiet oder das epistemische Territo-

rium, worauf das Missionswissen Einfluss hat, beschreibt. In einem geografischen Sinne kann 

das Wort „Missionsgebiet“ als sinnverwandter Begriff angewendet werden. Im Folgenden wird 

beschrieben, wie einflussreich Zahns Missionstheorie war und welche Dynamik sie auslöste. In 

diesem Sinne ist der Begriff „Missionsfeld“ in der Bedeutung eines Diskursfelds zu verstehen, 

was zugleich mit dem Begriff des Machtfelds einhergeht.  

Der Begriff „Machtfeld“ („champ du pouvoir“) wurde von Foucault in seiner „Mikro-

physik der Macht“ in der Machtanalytik angewendet. Es beschreibt damit ein gewisses Terri-

torium, auf das sich die Machtauswirkungen ausdehnen.  

„Die Macht löst sich in Beziehungen und Handlungen auf und nimmt letztlich zwischen den 

Subjekten den Charakter einer feldartigen Verteilung an. Die Erwähnung einer feldartigen Ver-

teilung bedarf einer Anmerkung. Das Modell des Feldes steht hier in einer sehr lockeren Ana-

logie zur Physik. Das Feld verbindet kommunizierende und agierende Subjekte – keine identi-

schen Teilchen oder variierende Massen. Eine Überreinstimmung zwischen dem physikali-

schen Feld und dem Foucaultschen Feld findet sich lediglich in der Zuweisung eines funktional 

definierten Ortes, den sowohl Teilchen wie Subjekte einnehmen können.“351  

Zu verstehen ist demzufolge unter Missionsfeld/Diskursfeld oder Machtfeld die Skizzie-

rung des Wissensgebiets der Missionskonzeption Zahns. Die Beschreibung der in diesem Mis-

sionsfeld agierenden Missionsobjekte und deren Positionierung in diesem Feld gehört selbst-

verständlich zu dieser Feldskizze.  

Im Rahmen der Konzeption seiner Missionspraxis entwarf Zahn de facto ein Missions-

feld. Dieses besteht aus den Missionsobjekten, denen Zahn bestimmte Funktionen zuordnet. Er 

positioniert sie nach bestimmten Reihenfolgen. In diesem Zusammenhang nimmt dieses Mis-

sionsfeld die Form einer Missionsstruktur bzw. einer Missionshierarchie an.  

                                                           
351  Ruoff (2013): Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriff – Zusammenhänge. 3. aktualisierte und erweiterte 

Auflage. Paderborn. Wilhelm Fink. S. 164.  
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Dieses Kapitel widmet sich der linguistischen Verdeutlichung dieser Missionsstruktur. 

Es wird hier durch bestimmte Wörter aus Zahns Texten das von ihm konzipierte Missionsgebiet 

beschrieben. Dabei wird auch gezeigt, wie er die Missionsobjekte in diesem Feld positioniert. 

Unter Zahns Wort „Missionsgemeinde“352 ist das Konzept des Missionsfeldes bzw. des 

Missionsgebietes zu verstehen. Zu seinem Amtsantritt 1862 veröffentlichte er einen Text in der 

Allgemeinen Missionszeitschrift (AMZ), um die Konturen seiner Aufgabe als Missionsinspek-

tor zu bestimmen. Aus der Formulierung der Überschrift seines Textes kann bereits entnommen 

werden, wie Zahn eine „Missionsgemeinde“ versteht: die Mission und die Missionsgemeinde. 

Die Konjunktion „und“ erfüllt hier eine zweideutige Funktion: Sie verbindet die Mission und 

die Missionsgemeinde, zeigt aber auch zugleich, dass die „Mission“ von der „Missionsge-

meinde“ getrennt zu denken ist. Zahn denkt die Mission mit einer Missionsgemeinde. Die Mis-

sionsgemeinde bleibt aber ein externes Objekt der Mission. Das Wort „Missionsgemeinde“ 

beschreibt demnach das Missionsfeld, wie Zahn klar formuliert:  

„Wir dürfen uns nur ins Gedächtnis rufen, wie er von der Reise nach Jerusalem zum Concil, 

wo über das Leben der Heiden in der Missionsgemeinde soll beraten werden, bis zu seiner 

letzten Reise dorthin, wo er um den Zusammenhang zwischen Juden und Heiden-Christen auf-

recht zu erhalten, dem Gelübde sich unterzieht, immer dieses Band der Gemeinschaft pflegt, 

immer im Auge behält, dass Mission und Gemeinde zusammen gehören, während heut zu Tage 

nur zu leicht die Arbeiter im Reiche Gottes ihr Arbeitsgebiet abzäunen, um allein das Feld zu 

behalten.“353 

Die kurze Wortgruppe am Anfang des langen Satzes „wir dürfen uns nur ins Gedächtnis 

rufen“ gibt der ganzen Aussage einen Wert der Regel. Laut Zahn wurden die Reisegeschichten 

des „Heidenapostels“ Paulus zur Tradition der Missionsgeschichte, welche die heutigen Missi-

onen wieder beachten sollen. Auf der Grundlage dieses tradierten Prinzips könnte er Mission 

und Missionsgemeinde als eine einzige Sache verstanden haben, wobei die Missionsgemeinde 

das Arbeitsfeld der Mission beschreibt. Diese Idee der engen Verbindung zwischen Mission 

und Missionsgemeinde gilt als eine Norm für die Missionspraxis: „Als Gemeindesache ist das 

Werk der Mission von Anfang an zu betrachten.“354 Hier erfolgt endlich in einer deutlichen 

deklarativen Formulierung die angekündigte Norm. Die Mission als eine Gemeindesache be-

deutet, dass die Mission ihre Existenz zum Teil in der Gemeinde findet, genauso wie die Exis-

tenz einer Missionsgemeinde die Missionsziele bestimmt. Missionieren wird in diesem Zusam-

menhang definiert als Fürsorge für diese Gemeinde. Dass die Mission eine Gemeindesache ist, 

                                                           
352  Zahn, F. M.: Die Mission und die Missionsgemeinde. In: AMZ 1862. S. 587–590. 
353  Zahn, F. M.: Die Mission und die Missionsgemeinde. In: AMZ 1862. S. 588. 
354  Zahn, F. M.: Die Mission und die Missionsgemeinde. In: AMZ 1862. S. 588.  
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wird durch die Kompositumbildung „Missionsgemeinde“ verschärft. Die Gemeinde erscheint 

hier als ein Besitz der Mission. Es sei denn, eine Missionsgründung entsteht aus der Definition 

eines Arbeitsfelds, das sie sich aneignet und in dem sie ihren Glauben verbreitet. Dieser 

Wunsch, zurecht im Konjunktiv I geäußert, der sich als eine weitere Zielsetzung seiner Missi-

onskonzeption verstehen lässt, verdeutlicht die Idee des Besitzes:  

„Der Herr wolle helfen, daß es in ihm wohlgefälliger Weise geschehe und wolle das Werk 

unserer Hände, welches sein Werk ist, unter uns fördern zum Preis seines Namens, zum Heil 

seiner Christenheit und zur Erleuchtung der Heiden.“355  

Die Mission ist vor allem ein menschliches Werk, aber im Namen Gottes errichtet, dessen 

Ziel die „Erleuchtung der Heiden“ ist. Die Heiden, die hier wichtigsten Objekte dieser Missi-

onsgemeinde, sind als Gottes Kinder zu sehen, wofür die Mission sorgen muss. Sie sind deshalb 

Besitz der Mission.  

Die Wörter „Mission“ und „Missionsgemeinde“ beschreiben, wie gezeigt, ein geografi-

sches Feld:  das Missionsfeld. Doch es sind sicherlich nicht nur die Heiden in der Missionsge-

meinde, sondern viele andere Mitarbeiter, die an der Gründung des Reiches Gottes mitwirken 

sollten. Die Objekte werden in diesem Kapitel „Missionsobjekte“ genannt. Was ist eigentlich 

unter „Missionsobjekten“ zu verstehen? 

11.2 Die Missionsobjekte  

11.2.1 Der Begriff „Missionsobjekte“  

Die Frage nach Zahns Adressaten wird mit dem Wortpaar „Missionsobjekte“ beantwor-

tet. Dem aus dem Lateinischen „obiectum“, „obiecere“ (entgegenwerfen, vorsetzen) kommen-

den Wort „Objekt“ gibt das Duden-Universalwörterbuch fünf verschiedene Bedeutungen. Zwei 

davon sind für die hier durchgeführte Überlegung angebracht:  

1. „a. Gegenstand, auf den das Interesse, das Denken, das Handeln gerichtet ist   

b. (Philosophie): unabhängig vom Bewusstsein existierende Erscheinung der materiel-

len Welt, auf die sich das Erkennen, die Wahrnehmung richtet.  

2. (Sprachwissenschaft): Satzglied, das von einem Verb als Ergänzung gefordert wird.“356 

 Die erste als auch die zweite Bedeutung des Wortes beschreiben einen Gegenstand, der 

in einem Feld (eines Subjekts, eines Akteurs, einer Person) steht und der als Produkt seiner 

                                                           
355  Zahn, F. M.: Die Mission und die Missionsgemeinde. In: AMZ 1862. S. 590.  
356  Duden – Universalwörterbuch (2015): S. 1284.  
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Einbildung (Imagination) verstanden wird. Sowohl die materielle Form des Objektes als auch 

seine immaterielle zeigen, dass das Objekt vorausgesetzt wird.  

In diesem Sinne soll der Gebrauch des Wortpaares „Missionsobjekte“ verstanden werden. 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Objekte Zahn wählte und wie diese in seiner Missions-

theorie konzipiert wurden.  

Der Satz: „Zahn entwarf ...“ benötigt für sein volles Verständnis eine Ergänzung. Die 

Akkusativ-Ergänzung für diesen Satz steht als eine Objektivierung eines Gegenstandes, die 

vorher imaginiert und durch Wörter ausgedrückt wurde. Die Bezeichnung solcher Objekte ist 

durch eine sprachliche Analyse des durch den Akteur produzierten Texts erreichbar. In diesem 

Kapitel wird also untersucht, mit welchen Wörtern und mit welchen sprachlichen Formulierun-

gen Zahn die Objekte seiner Missionspraxis entwarf und beschrieb. Im Zentrum dieses Kapitels 

stehen die christlichen Werte. Die Beschreibung oder die Benennung seiner Objekte erfolgt mit 

ihrer Bewertung. 

Die Wahl des Wortes „Objekt“ bezieht sich auch auf Foucaults Diskurstheorie. Die Ob-

jektivierungsfrage geht auf die Problematik einer Foucault’schen subjektlosen Philosophie357 

zurück. Eigentlich wirft die genealogische Untersuchung der Subjektivierungsprozesse die 

Frage einer wissensbedingten und somit diskursiven Konstitution des Subjekts auf. Ruoff geht 

darauf ein und zeigt das Subjekt in einem Wissensfeld (Objektivierung):  

„Die Bezeichnung Subjektlosigkeit kritisiert die Vorstellung eines ahistorischen Subjekts und 

will ein durch unterschiedliche Wissenssysteme geformtes Subjekt benennen, das in der Ab-

folge der Wissen (Plural!) in der Geschichte keine Konstante bilden kann. Es stellt somit das 

Gegenteil des erkenntnisfähigen Subjektes bei Descartes dar, indem es die eigene Konzeption 

von den Wissenssystemen seiner Zeit verdankt.“358  

Von diesem Subjekt, das sich in einem Wissenssystem formt oder objektiviert wird, ist 

hier die Rede. Formen oder Objektivieren wird in dieser Arbeit als eine Auswirkung des Wis-

sens verstanden, wobei die verschiedenen Regeln des Wissenssystems dieses Subjekt prägen. 

Weiterhin erfolgt die ontologische Untersuchung der Subjektformen bzw. Subjektentwürfe. Die 

                                                           
357  Revel 2013: S. 205. Revel zeigt in ihrer Arbeit zwei Subjektformen bei Foucault: das konzipierte Subjekt (vom 

Wissen produziert) und das Subjekt, das an seiner Subjektivität arbeitet: “Les modes de subjectivations ou de 
processus de subjectivation de l’etre humain correspondent en réalité à deux types d’analyse, d’une part les 
modes d’objectivation qui transforment les etres humains en sujets-ce qui signifie qu’il n’y a de sujets qu’ob-
jectivés et que les modes de subjectivations sont en ce sens des pratiques d’objectivations; de l’autre la manière 
dont le rapport à soi à travers un certain nombre de techniques permet de se constituer comme sujet de sa propre 
existence.“  

358  Ruoff (2013): Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriff – Zusammenhänge. 3. aktualisierte und erweiterte 
Auflage. Paderborn. Wilhelm Fink. S. 205. 
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Missionsobjekte, von denen hier die Rede ist, können also ohnehin mit Ruoffs Begriff „Subjekt 

der Wissenssysteme“359 bezeichnet werden.  

 Die Wörter „Objekt“ und „Objektivierung“ bezeichnen also die von Zahn durch seine 

Missionspraxis konzipierten Subjekte. 

11.3 Kennzeichnung der Missionsobjekte 

Über die Missionsaufgabe schrieb Zahn 1883 in der Allgemeinen Missionszeitschrift 

(AMZ): „Die Mission setzt aber auch voraus, dass kein Kulturstand so gering ist, dass der 

Mensch nicht Christ werden könnte, ohne sich zuvor ändern zu müssen.“360 Die Modalität in 

diesem Satz hieße: Jeder Mensch kann Christ werden. Offensichtlich kündigte Zahn damit eine 

nach seiner Auffassung im gesamten Christentum existierende Menschengleichheit an. Diesen 

christlichen Wert nahm er in der Missionspraxis als eine Norm auf. Der christlichen Religion 

misst Zahn hierbei eine humanisierende Funktion bei. Die Idee, dass der Mensch Christ werden 

kann, bedeutet auf der anderen Seite, dass der Christ Menschen macht, hier im Sinne von „hu-

manisieren“361. Es ruft eine jedem Menschen innerliche, geistige Fähigkeit zurück, die aus dem 

Menschen einen Christ machen kann. Zahn erarbeitete hiermit auch eine Universalität des 

Christentums, womit er einen universellen Menschentyp gestaltete. Im Zentrum dieser Auffas-

sung steht der Mensch – ungeachtet seiner Herkunft und seiner Kultur. Mit dem Modalverb 

„können“ drückt Zahn nicht nur eine Möglichkeit aus, sondern vielmehr eine Hoffnung, dass 

es in jedem Menschen eine universell gültige Fähigkeit der geistigen Transformation gibt. Es 

geht daher um eine epistemische Modalität, die sich in Anbetracht ihrer normativen Funktion 

in der Missionspraxis in eine deontische Modalität wandelt. Die auf das Christentum bezogene 

formelle Wahrheit, dass die Menschen überall auf der Erde gleich sind, beruht auf dem Wissen, 

dass sie (die Menschen) eine geistige Tugend in sich tragen, sich zu transformieren. Diese Fä-

higkeit, davon ist Zahn überzeugt, die jedem Menschen innewohnt, ist von der theologischen 

Annahme herzuleiten, dass alle Menschen Gottes Schöpfung sind. Was eigentlich angedeutet 

                                                           
359  Ruoff (2013): Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriff – Zusammenhänge. 3. aktualisierte und erweiterte 

Auflage. Paderborn. Wilhelm Fink. S. 205.  
360  Zahn, Franz Michael: Eine staatssocialistische Mission deutscher Zunge, in: AMZ: 1883: S. 83. 
361  Zahns Idee, dass Religion human macht, findet sich auch bei Max Horkheimer und Hugo Staudinger. In ihren 

1974 unter dem Titel „Humanität und Religion“ publizierten Briefwechsel, gingen die beiden Wissenschaftler 
der Problematik des Verhältnisses zwischen Humanität und Religion nach. Sowohl Staudinger als auch Hork-
heimer (weniger überzeugt) vertreten den Standpunkt, dass das Christentum die durch Industrialisierung und 
Technik in der Welt entstandene „Inhumanität“ überwinden kann. Vgl. Hugo Staudinger/May Horkheimer 
(1974): Humanität und Religion. Verlag Johan Wilhelm Naumann. Würzburg.  
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wird, ist der Mensch als eine Repräsentation Gottes, in der sich der Geist Gottes bewegt. Zahn 

macht daraus ein universell geltendes Prinzip – die wichtigste Grundlage seiner Missionspraxis.  

Diese Konzeption des Menschen nähert sich der des „homo religious“ des berühmten 

evangelischen Theologen Friedrich Schleiermacher. Die Definition der Menschen als „homo 

religious“ versteht sich wie bei Zahn durch den Grundsatz, dass jeder Mensch „eine Anlage zur 

Religiosität besitze“.362 Dieser Vergleich mit Schleiermachers „homo religious“ beleuchtet 

Zahns Definition des Menschen für die Missionspraxis sehr gut. Menschen sind grundsätzlich 

Schöpfungen Gottes. Die Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen hängen davon ab, wie nah 

der Mensch seinem Gott ist. Dieses allgemein geltende religiöse Prinzip wurde von Zahn im 

Christentum verankert. Ausgehend von der Annahme, dass jeder Mensch ein Repräsentant Got-

tes ist, also den Geist Gottes besitzt, der ihn befähigt, sich zum Christentum zu bekehren, kann 

die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das Christentum die einzige Religion Gottes und 

damit auch die wahre Religion ist. Das Christentum habe die Kraft inne, alle Kulturen flexibel 

zu machen und zur Entwicklung zu bewegen. Diese Kraft ist der Geist des einzigen Gottes. In 

diesem Sinne wurden die Begriffe „Christentum“ und „Gott“ in gewisser Weise sinnverwandt 

verwendet. Zahn verkündigte also eigentlich keine allgemeinen Menschenrechte, sondern apo-

logisierte das Christentum als universelle Religion, die den wahren Gott bekannt macht. 

 Die Verwendung der Modalverben „können“ im Konjunktiv II und „müssen“ verdienen 

in diesem Zusammenhang ebenfalls Aufmerksamkeit. Abgesehen von der ausgedrückten Mög-

lichkeit, wird durch das Modalverb „können“ im Konjunktiv II eine Ankündigung für die Kon-

version ausgedrückt. Diese Ankündigung war zum Teil eine Kritik an den bestehenden koloni-

alrassistischen Theorien dieser Zeit, dass die Afrikaner nicht fähig wären, christlich zu leben.363 

Sie kündigte zugleich die Wichtigkeit der Konversion des Menschen an, verbunden mit der 

Aufforderung zur inneren geistigen Transformation. Zahn sieht in der Bekehrung zum richtigen 

Gott und somit zum Christentum eine Heimkehr des Menschen, die er als eine Verpflichtung 

empfindet. Das Modalverb „müssen“ drückt diese religiöse Verpflichtung aus. Die Aussage 

enthält also zwei Informationen: eine Ankündigung und eine Aufforderung.  

                                                           
362  Vgl. Auffarth, Christoph/Jutta Bernard/Hubert Mohr (2000): Metzler Lexikon, Band 3. Paganismus-Zombie. 

Verlag J.B. Metzler. S. 425. 
363  Zahn erklärt in seinem Text „Einige Kulturfortschritte“, wie von der Mission gefordert wurde, ihre Aufgabe 

aufzugeben, damit der Islam zuerst die Afrikaner missioniert. Erst danach könnten die Missionare das Chris-
tentum verbreiten. Zahn wehrte sich gegen diese Idee. Vgl. auch in „Ora und Labora“, wo er explizit die Idee 
ablehnt, dass die Afrikaner nicht arbeiten: „Viele Reisende wandern durch ganz Afrika und wenn sie heraus 
kommen, thun sie so als ob die 200 Millionen Afrikaner in einem Schlaraffenlande lebten, wo die gebratenen 
Tauben jedem in den Mund fliegen. Dass die Leute auch graben, säen, ernten, fischen, handeln, das vergessen 
sie.“ Zahn in AMZ 1890: S. 71–86, hier S. 75.  
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Zahn baute auf diesem Wege eine Bewertung des Menschen auf, die nur im Christentum 

eine Bedeutung hat. Er entwarf damit ein neues Menschenbild, das mit dem historischen Ereig-

nis des Christentums als ein universelles Muster des Menschentums gelten wird.  

Die Gleichheit des Menschen liegt in diesem christlichen bzw. religiösen Menschenbild, 

sie hängt aber vom Willen des Menschen ab, sich zu Gott (Christentum) zu bekehren. Der An-

kündigung für jeden Menschen, sollte die Entscheidung des Menschen folgen, sich geistig zu 

erneuern. Diese Aufforderung wird zugleich als eine Bitte und eine Bedingung formuliert. Die 

klare Information dieser Aussage lautet: „Jeder Mensch gehört zu Gott und sollte zu ihm zu-

rückkommen.“ Der Mensch vollzieht selbstständig seine Bekehrung, seine besten Betreuer da-

bei sind die christlichen Normen. Zahn bringt also damit das Adjektiv „christlich“ in ein lexi-

kalisches Feld, wo nicht nur ein Mensch-Gott-Zugehörigkeitsgefühl beschrieben wird, sondern 

auch ein Prozess dessen Verwirklichung.  

Ein Ausdruck wie „christliche, göttliche Menschen“ (homo dius) als das wesentliche 

Kennzeichen der menschlichen Natur eignet sich für die Beschreibung der Verbindung des 

Menschen zu Gott durch Christus und drückt am besten Zahns Idee aus. Dieser Ausdruck trägt 

in sich die universelle Erklärung, dass alle Menschen weltweit Gott gehören. Er besagt nicht 

nur, dass alle Menschen durch Christus die gleichen Rechte haben, sondern auch, dass sie sich 

nur in Christus als richtige Menschen erkennen können. Christus garantiert sozusagen diese 

Rechte. Der Ausdruck beinhaltet auch, dass jeder Mensch darauf hingewiesen werden muss 

und dass dies die Aufgabe der Mission ist.  

Zahn bestätigt einerseits mit dieser Auffassung, dass die Objekte seines Missionsdiskur-

ses bzw. seiner Missionskonzeption vor allem „Menschen“ sind. Andererseits belegt er auch, 

dass von diesen Menschen ein Transformationsprozess gefordert wird. Gotteskreaturen seien 

alle Menschen, Christen seien aber Gotteskinder. Der Weg von der „Kreatur“ zu „Kindern“ 

Gottes widerspricht nicht dem Ausdruck „christliche Menschen“, sondern stärkt seine Bedeu-

tung, indem er die Ankündigung an alle Menschen belegt, dieser geistigen Bewegung zu folgen. 

Die Ankündigung erhält ihre Bedeutung nur, wenn die anschließende Aufforderung erfüllt wird 

und diese Aufforderung kann erst erfüllt werden, wenn die Ankündigung gehört wird. Die 

Transformation in ein Kind Gottes, d. h. ein Christ zu sein, ist nur möglich, weil die Menschen 

Gottes Kreaturen sind. 

Mit dem Missionsdiskurs von Zahn ist also untrennbar die Frage nach der Definition des 

Menschen verbunden. Zahn versucht, die biblische Geschichte des Menschen seit der Welt-

schöpfung bis zur christlichen Ära im Neuen Testament in der Missionspraxis zu verankern. 



 

145 
 

Kernidee seiner Konzeption des Menschenbildes ist die Frage seiner Herkunft, die laut Zahn in 

Gott liegt. Daher definiert er den Menschen in einer engen Zugehörigkeit zu Gott, der zwei 

Etappen durchläuft: das Bekenntnis, Gottes Kreatur zu sein, und die Entscheidung, sein Kind 

zu werden. Die erste Etappe ist die Ankündigung und die zweite die Aufforderung. Das Verb 

„werden“ bestätigt diese Transformationspflicht. Es geht Zahn darum, durch die Missionierung 

bei den Menschen in den Missionsgebieten diese Sehnsucht nach „Gott“ zu wecken und durch 

eine missionarische Ausbildung diese für ihn als universell gut geltenden Menschen entstehen 

zu lassen. Die Entstehung dieses neuen bzw. guten Menschen wird den alten, sündigen Men-

schen überwinden. Das Wort „Mensch“ soll in den christlichen Kontext einbezogen und als 

eine geistige Konzeption verstanden werden. Es geht aber um zwei Menschenbilder, die als 

geistige Stufen der menschlichen Entwicklung gelten und die nacheinander in einen Subjekti-

vierungsprozess gebracht werden. In der Gesellschaft jedoch stehen diese zwei Menschenbilder 

gegeneinander. 

Die Konzeption des Menschen bedarf im Missionskontext einiger genauerer Bestimmun-

gen. Dem Begriff wird in Zahns Missionskonzeption in seiner religionswissenschaftlichen und 

philosophischen Dimension nachgegangen.  

Eine wichtige Frage der klassischen Philosophie war und bleibt heute noch: „Was ist der 

Mensch?“ Diese Frage steht demnach im Zentrum etlicher philosophischer Gattungen. Eine 

klare Bestimmung des Begriffs geben die Philosophien nicht. Sie beziehen sich aber offenbar 

auf den lateinischen Begriff „homo“, worunter die Philosophie „homo sapiens“, „homo faber“, 

„homo ludens“, „homo oeconomicus“ als unterschiedliche Menschenwesen unterscheidet.364 

Diese Informationen bergen nichts Wesentliches für Zahns Definition des Menschen, zeigen 

aber auf, wie umstritten und schwierig zu erfassen eine genaue Definition des Begriffs „Men-

schen“ ist. Eine Definition des Begriffs Mensch erfolgt am besten im Kontext. Eine relevantere 

Einführung in die Definition kann man im Wörterbuch der Religionen lesen. In diesem Wör-

terbuch wird nicht mehr die Frage „was ist der Mensch?“ gestellt, sondern „was macht den 

Menschen aus?“ und diese Überlegung führt in ontologische und sozialanthropologische Di-

mensionen:  

„Die ausdrückliche Reflexion über den Menschen erfolgt vornehmlich in Krisenzeiten, in de-

nen sein Selbstverständnis fraglich wird (etwa durch gesellschaftliche Entwicklungen oder auf-

grund von Kulturvergleichen). In solchen Situationen wird entweder die Einsicht formuliert, 

dass der Mensch das ist, als was er sich selbst begreift, oder nach Invarianten der menschlichen 

                                                           
364  Gessmann, Martin (2009): Philosophisches Wörterbuch. Begründet von Heinrich Schmidt. 23., vollständig neu 

bearbeitete Auflage. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart.  
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Existenz gesucht. Die philosophische Fundierung der Einsicht in die Fähigkeit des Menschen 

zur variablen Selbstauslegung wird in der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts 

auf das komplexeste Niveau gebracht, ist aber bereits bei den Sophisten angelegt. Der Gedanke 

der Selbstbedeutung führt allerdings auch zur Skepsis gegenüber dem Wahrheitsgehalt 

menschlicher Selbsterkenntnis. Von F. Nietzsche bis zu Michel Foucault (1926–1984) formiert 

sich eine Ideologiekritik, der zufolge eine als Selbstkonstitution missverstandene Selbstausle-

gung den Begriff des Menschen zu einem ideologischen werden lasse.“365  

Dieses Zitat von Auffarth/Kippenberg/Michaelis kommt Foucaults Menschenkonzeption 

sehr nahe. 

Foucault erarbeitete eine neue Dimension der Definition des Menschen: Die Geschichte 

macht den Menschen. Der Mensch sowie das Subjekt sind ein Wissensprodukt. Demzufolge 

kann man verschiedene Menschenbilder kreieren, die einem bestimmten epistemischen Kontext 

entsprechen. Das Kompositum „Menschenbilder“ kann mit dem Foucault’schen Fachbegriff 

der Subjektivierung verglichen werden. Die Subjektivierung, verstanden als eine epistemische 

Produktion des Menschen, wird charakterisiert. Damit entsteht ein Bild.  

Der Mensch ist ein Objekt verschiedener Wissensformen, so Foucault,366 Menschenbilder 

sind die Formen, die der Mensch je nach dem Wissenskontext annimmt.  

Dies gilt auch für dieses Kapitel. Der Mensch ist das hauptsächliche Objekt des Missi-

onsdiskurses Zahns. Bezogen auf das Missionswissen der Bekehrung werden hier Menschen-

bilder analysiert, die jeweils einer Definition des Menschen im Missionsdiskurs entsprechen. 

Zahn charakterisiert den Menschen, indem er zugleich neue Menschenbilder aufbaut. Die 

Zahn‘schen Menschenbilder entsprechen den Funktionen und den Positionen, denen er seine 

Subjekte/Objekte zuordnet.  

Die Idee der „Menschenbilder“ wurde bereits in die Religionswissenschaft bzw. Missi-

onswissenschaft eingeführt. In seinem Artikel zu „Menschenbildern“ in der Basler Mission er-

arbeitete Julian Mack367 zwei zentrale Menschenbilder, die er den Konzepten „Kultur“ und „Zi-

vilisation“ zuordnet. Es geht um das Konzept des „alten Menschen“ und des „neuen Men-

schen“. Die wissenschaftliche Aufgabe bestand darin, zu zeigen, wie im Missionskontext auch 

die Definition des Menschen in einer engen Verbindung zu sozialen und kulturellen Artefakten 

                                                           
365  Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans Gerhard/Michaelis Axel (2006): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. 

Kröner Verlag.  
366  Vgl. Foucault 2001 (1994): Schriften in 4 Bänden. Erster Band. Suhrkamp. Frankfurt am Main. S. 697–703. 
367  Julian Mack: Menschenbilder. Kultur und Zivilisation und ihre Bedeutung für die anthropologischen Konzepte 

in der Publizistik der Basler Mission (1816–1914), in: Norbert, Haag/Sabine Holtz/Siegfried Hermle (Hrsg.): 
Blätter für württembergische Kirchengeschichte. Im Auftrag des Vereins für württembergische Kirchenge-
schichte und des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart. Verlag Chr. Scheufele. Stuttgart. 2016. S. 54–70. 
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steht. Die Menschenbilder standen auch, so Mack, in einem sehr engen Zusammenhang mit der 

Missionierung oder der Missionstätigkeit selbst:  

„Die Rede vom Menschen hatte jedoch mehr als nur den Menschen zum Thema, hier kam, 

aufgrund der Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott, immer das Ganze des 

Glaubens in den Blick. Weil die Missionare an den in Christus geoffenbarten Gott glaubten, 

mussten sie vom Menschen reden. Und durch die Menschenbilder, durch die Definition, des-

sen, was wahres Menschsein in allen menschlichen Lebensvollzügen ausmachte, bekamen die 

Autoren des Missions-Magazins einen Anteil am göttlichen Heilsplan … Mission bestand in 

dem, was Menschen taten und wie sie mit anderen Menschen interagieren.“368  

Mack versteht die Missionstätigkeiten im engen Zusammenhang mit dem Begriff „Men-

schen“. Missionierung hat eine direkte Folge auf die Menschenkonzeption in den Missionsge-

bieten. Dabei gilt es auch die Menschen als eine göttliche Schöpfung zu verstehen. Der sozial-

anthropologische Hintergrund der Mission wird hiermit belegt. Der Mensch steht im Zentrum 

der Missionstätigkeit. Missionieren wirft die Frage auf, was es heißt, in den Missionskontexten 

bzw. in den Zeiten der transatlantischen Kontakte Mensch zu sein. Diese philosophische Frage 

war auch in der Missionskonzeption Zahns zentral. Er erarbeitete Menschenbilder wie „Hei-

den“ und „Christen“. Macks Konzeption des „alten“ und „neuen“ Menschen wird diesem Ka-

pitel zugrunde gelegt, um die Eigenschaften der Heiden und Christen in Zahns Missionskon-

zeption zu verdeutlichen.  

In diesem Satzabschnitt erfolgt schon bei Zahn ein Menschenbild: „dass der Mensch nicht 

Christ werden könnte“ vermittelt bereits den Namen des neuen Menschen bzw. Menschenbil-

des. Der neue Charakter dieses Menschen lässt sich durch die Verwendung des Verbs „werden“ 

bestätigen. Es wird vom alten Menschen gefordert („müssen“), sich in einen Entwicklungspro-

zess zu begeben, welcher durch die Mission ausgelöst wird. Die Verwendung des Verbs „wer-

den“ bedeutet auch zugleich, dass die endgültig christliche Stufe des Menschen in eine zukünf-

tige Perspektive einzuordnen ist. „Der Christ“ ist also nicht das erste Objekt des Missionsdis-

kurses, sondern das zweite. Der alte Mensch ist das erste Missionsobjekt.  

Die Objekte des Missionsdiskurses Zahns stehen zueinander in einem normalisierenden 

Entwicklungsprozess. Vom „alten“ zum „neuen“ Menschen gibt es nicht nur eine Entwicklung 

                                                           
368  Julian Mack: Menschenbilder. Kultur und Zivilisation und ihre Bedeutung für die anthropologischen Konzepte 

in der Publizistik der Basler Mission (1816–1914), in: Norbert, Haag/Sabine Holtz/Siegfried Hermle (Hrsg.): 
Blätter für württembergische Kirchengeschichte. Im Auftrag des Vereins für württembergische Kirchenge-
schichte und des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart. Verlag Chr. Scheufele. Stuttgart. 2016. S. 69.  
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des Menschen, sondern auch eine Normalisierungsabsicht der ersten Qualifikation des Men-

schen. Diese missionarische Dynamik von Subjektproduktion369 hatte die Einführung eines 

„normalen Menschenbildes“ in den Missionsgebieten zur Folge. Dem Bild des „Christen“ wird 

in diesem Zusammenhang diese Funktion zugeordnet. 

 Das Adjektiv „normal“ bezieht sich auf die christlichen Normen. Diese wurden durch 

die Missionspredigten in den verschiedenen Gesellschaften der Missionsgebiete verbreitet und 

dadurch neu organisiert. Die neuen christlichen Gesellschaften in den Missionsgebieten ent-

warfen mithilfe der Mission das Bild des Christen als das Bild des „normalen Menschen“. Das 

Adjektiv „normal“ erhält hier einen Sinn im Vergleich zum „anormalen Bild“ des Menschen, 

das dem alten Menschen zugeordnet wird. Ferner bedeutet die Normalisierung eine immer wei-

tere Verbesserung des „alten“ Menschen durch das Evangelium. Der Christ, Produkt des Evan-

geliums, wird als ein Modell des richtigen Menschen konzipiert und so in den verschiedenen 

Missionsgebieten dargestellt. Das bedeutet, dass die Menschen in den Missionsgebieten laut 

Zahn diese alten Menschenwesen bzw. Menschenbilder verkörpern.  

Die Gesellschaften in den Missionsgebieten sowie die dort lebenden Menschen wurden 

in einem Subjektivierungsprozess durch Zahn konzeptualisiert. Deshalb soll die hier analysierte 

Subjektproduktion zuerst als ein Subjektentwurf betrachtet werden. Anschließend werden diese 

Subjektentwürfe in der christlichen Ewe-Gesellschaft analysiert.  

Der Christ wird durch die Taufe geboren. Der Taufprozess wurde von Zahn in seinem 

Referat über die „Taufordnung für die evangelische Heidenmission“ behandelt. Im Titel dieses 

Textes wird bereits der Name des alten Menschen vermittelt. Für ihn ist die Taufe geeignet, 

damit er in einen neuen Menschen verwandelt wird.  

Hierzu ein Zitat, in dem grundsätzliche Informationen über die Wichtigkeit der Bekeh-

rung und die Menschen, die sich bekehren sollen oder müssen, gegeben werden. Zahn macht in 

dieser Proposition klar, wie er die Heiden sieht. Er gibt ihnen eine Bedeutung nur in einem 

Bekehrungsprozess.  

„Die Sündenbekenntnis der Heiden wird gewirkt durch die Erkenntnis, dass sie, statt den le-

bendigen Gott zu ehren, den Abgöttern sich zugewandt und damit darum das Gesetz, das er in 

                                                           
369  Die Verwendung des Begriffs „Subjektproduktion“ entspricht der Foucault‘schen Philosophie, die der vorlie-

genden linguistischen Diskursanalyse zugrunde liegt.  
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ihr Herz geschrieben hat, verletzt haben, wie die Buße der Juden geweckt wird durch die Er-

kenntnis, dass sie den Messias verworfen und damit bewiesen haben, wie sie mit ihrem Gesetz, 

mit der alttestamentlichen Gottesoffenbarung, ganz in Widerspruch stehen.“370  

Der zwischen dem Wortpaar „Sündenbekenntnis“ und dem Wort „Heiden“ verwendete 

Genitiv erfüllt hier eine attributive Funktion. Dadurch wird die Gleichsetzung der Heiden mit 

einem sündigen Menschenbild gezeigt. Das „Bekenntnis“ der „Sünde“ beschreibt die persönli-

che Entscheidung des Heiden, sich zum Christentum zu bekehren, die Erfüllung der Aufforde-

rung, während das Wort „Erkenntnis“ die Antwort des Heiden auf die Ankündigung bezeichnet. 

Die Überlagerung des Wortes „Bekenntnis“ und „Erkenntnis bildet eine Alliteration, wodurch 

Zahn seine Ablehnung gegenüber dem Polytheismus ausdrückt. Diese wird durch die Verwen-

dung des Wortes „Gesetz“ bekräftigt, das von den Heiden verletzt wurde. Die Heiden gelten in 

dieser Proposition als „sündige Menschen“, denen der Tod droht. Sie wurden von Zahn somit 

als „verlorene Menschen“ gekennzeichnet. Doch folgen im anderen Teil der Proposition andere 

Wörter, die die Hoffnung auf eine Rettung erwecken. Der Vergleich mit den Juden, die Erwäh-

nung des für jede christliche Spiritualität wichtigen Wortes „Messias“ und das Wort „Buße“, 

das für die Pietisten sehr wichtig ist, sind Formulierungen einer Hoffnung auf Heil, das den 

Heiden durch die Mission gebracht wird.  

Die Eigenschaft der Heiden als „verlorene Menschen“ wird durch das Adjektiv „leben-

dig“ in einer attributiven Rolle zu „Gott“ verstärkt, damit wird aber auch zugleich präzise aus-

gedrückt, was von den Heiden gefordert wird, damit sie wieder leben: zum „lebendigen Gott“ 

zurückzukehren.  

Die Charakterisierung des Heiden ist nicht definitiv festgelegt. Die Heiden erscheinen 

einmal als verlorene, sündige Menschen, aber mit der Bemerkung, dass dieser Status nicht end-

gültig ist: dass sie wieder leben können, hängt nur von ihnen ab. In diesem Zusammenhang ist 

die Passivkonstruktion mit dem Verb „wirken“ ein Hinweis, dass auch die Mission nicht genü-

gend helfen kann. Die Mission hat die Aufgabe, den Heiden die Botschaft zu bringen und sie 

beim geistigen Erneuerungsprozess zu begleiten. Die Heiden werden in dieser Hinsicht als 

„Kinder“ betrachtet, die in einem Bildungsprozess sind, also auf dem Weg zum Erwachsenen. 

Für Zahn sind die Heiden auf einer geistigen Stufe, in der der Mensch tot, verloren war und 

bald wieder zum Leben kommen wird. Es wird hier also der Heide als einer der alten Menschen 

behandelt. Die Einführung des Adjektivs „alt“ für die Heiden, im Vergleich zu „neu“ für Chris-

ten, entspricht der religiösen Auffassung Zahns und bestätigt die instabile Beziehung zwischen 

                                                           
370  Zahn, Franz Michael: Taufordnung für die evangelische Heidenmission. Referat für die kontinentale Missions-

konferenz, in: Allgemeine Missionszeitschrift 1893: S. 348–368, hier S. 357.  
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Heiden und Christen. Zuletzt zeigen diese Adjektive, dass Heide und Christ in demselben Men-

schen leben. Ein Mensch kann sich durch das Evangelium erneuen, aber es gibt auch Menschen 

in der Gesellschaft, die Heiden bleiben möchten.  

Um das Volk in den Missionsgebieten zu kennzeichnen wird von Zahn auch das Wort Heiden 

verwendet. Diese Menschen wurden aber nicht gehasst, sondern bemitleidet. Deshalb wird der 

Heide nicht als die Verkörperung des Anderen untersucht, sondern als ein „Alter Ego“ verstan-

den und hier so analysiert. Damit wird das Bild des Heiden als eine von Zahn beherrschte the-

ologische Frage behandelt.  

Das Wort „Gott“ bildet eine Grenze zwischen Heiden und Christen. Zahn führt das Wort 

mit dem Adjektiv „lebendig“ ein, als gäbe es bei den Heiden einen toten Gott. Damit wird die 

christliche Konzeption des „Lebens“ gemeint, als ein Atem. Der alte Mensch, der Heide, der 

geistig tot war, kommt mit dem Bekenntnis des „lebendigen Gott“ wieder ins Leben, denn die-

ser Gott gibt Leben, genauer: Er ist Leben. Gott ist ein Begriff Zahns im Missionsdiskurs, der 

bestimmt, wer Christ oder Heide genannt werden kann. Mögliche Definitionen der beiden Wör-

ter können so formuliert werden: 

- Christ ist, wer den richtigen lebendigen Gott hat. 

- Heide ist, wer diesen Gott nicht hat.  

Diese Auffassung wurde von Zahn im folgenden Satz deutlich formuliert. 

„Die Hauptsache ist die Abwendung von den Götzen, die Zuwendung zu Gott. ‚Götzen‘ sollte 

das Wort für die Kennzeichnung der Divinität der Heiden sein und für den Christen kann ein-

fach ‚Gott‘ verwendet werden.“371  

Zahn entwarf somit einen komplexen Subjektivierungsprozess für die Menschen in den 

verschiedenen Missionsgebieten. Die Heiden als sündige, tote Menschen bzw. Menschenwe-

sen“, werden durch die Annahme des „lebendigen Gottes“ in einen lebendigen, neuen Men-

schen namens „Christ“ verwandelt. Die Annahme des „lebendigen Gottes“ führt zu einer inne-

ren geistigen Erneuerung. Der Missionsdiskurs ist also wesentlich an den Heiden orientiert, der 

Christ kommt erst als ein fertiggestelltes Produkt nach der Evangelisierungsarbeit. Die Heiden 

sind gewissermaßen die Rohprodukte, an denen die Mission zu arbeiten hat.  

Im Folgenden wird zuerst das Bild des Heiden im Missionsdiskurs vorgestellt, dann wird 

die Konzeptualisierung der göttlichen Wirkung im Transformationsprozess vom Heiden zum 

                                                           
371  Zahn, Franz Michael (1893): Taufordnung für die evangelische Heidenmission. In: AMZ (1893): S. 347–368, 

hier S. 356.  
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Christen analysiert. Zuletzt wird das Bild des „Christen als neuer Mensch und als Bürger“ dar-

gestellt.  

Akteure der Transformation des Heiden zum Christen sind die Missionare. Zahn positio-

niert sie als Pastoren der Mission vor Ort. Das Bild des Missionars wird demnach in diesem 

Zusammenhang analysiert.  

11.4 Die Position der Missionsobjekte im Missionsfeld 

11.4.1 Missionsobjekt 1: Der Missionar  

Das Wort „Missionar“ bedeutet laut Duden, einen „in der christlichen Mission tätigen 

Geistlichen od. Laien“372. Das Wort „Missionar“ verweist also auf eine Person (Frau oder 

Mann), die einer Missionsorganisation anhängt und für die diese arbeitet. Zahn macht aus sei-

nen Missionaren die ersten Objekte seiner Missionskonzeption. Er ist „Lehrer der Heiden“. 

Zahn schreibt: „Wie sich von selbst versteht, kann der Missionar nicht vergessen, dass er in 

Bezug auf den Glauben ‚ein Lehrer der Heiden‘ ist, wie Paulus sich nennt und damit wie ein 

Lehrer zu den Schülern steht, in Autoritätsstellung.“373 Es gilt als ein christlicher Wert, dass der 

Missionar den Heiden vorgesetzt ist. Dies entnimmt Zahn der heiligen Tradition. Zahn findet 

es normal und nachvollziehbar, dass die Beziehung zwischen den Missionaren und den Heiden 

existiert. Er führt die Idee als eine Normalität ein. Dies wurde sprachlich mit dem Ausdruck 

„Wie sich von selbst versteht“ untermauert. Von daher ist dies als eine Regel für die Mission 

zu verstehen. Der Ausdruck „wie sich von selbst versteht“ ist eine Modalität. Er beinhaltet eine 

Pflicht. Der Satz kann auch mit dem Wort „notwendigerweise“ umformuliert werden oder mit 

„es ist normal“, im Sinne von „es ist verständlich“, dass der Missionar als der Lehrer der Heiden 

gilt, was wiederum bedeutet, dass dies auch so umgesetzt wird. Der christliche Wert, bezogen 

auf seinen Ursprung in der biblischen Tradition, wird also eine Norm für die Mission. Der Mis-

sionar soll ein Lehrer der Heiden sein, zumindest sich so verhalten. Ein erstes Bild von Zahns 

Missionsdiskurs ist demnach der Missionar als Lehrer. Der Missionar wird aufgrund seines 

Lehrerseins ein Vorgesetzter im Missionsfeld. Der Missionar wird im Katheder des Lehrers der 

Heiden eingestuft: „Er kann auch nicht außeracht lassen, dass in der heutigen Missionswelt fast 

immer er Glied eines Kulturvolkes ist, während der Heide oder der junge Christ einem Volke 

geringerer Kultur angehört.“ Hier wird ein Grund genannt, weswegen der Missionar laut Zahn 

als Lehrer der Heiden zu verstehen ist. Die erste Position des Missionars im Diskursfeld ist 

durch die Tatsache begründet, dass er Wissen zur Verfügung hat, oder mehr als die Heiden 
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weiß. Missionieren bedeutet in diesem Zusammenhang „lehren“. Es ist eine christliche An-

nahme, dass der Missionar mehr als der Heide wissen muss, denn er bringt ihm das Christen-

tum. „Auch insofern entsteht ein Verhältnis der Über- u. Unterordnung, das vielleicht länger 

dauert, u. es wäre eine ungesunde Sentimentalität, das zu mißachten.“374 Zahn verdeutlicht hier 

die von ihm gewünschte Hierarchie zwischen der Mission und den Missionierten. Die Mission, 

die Missionare sollen sich den Heiden gegenüber überlegen verhalten. Der Konjunktiv II in 

dem kurzen Satz „es wäre eine ungesunde Mentalität ...“ betont die Annahme als eine christli-

che Wahrheit und formuliert sie als eine Norm für die Mission: „es soll so in der Mission gel-

ten“; „anders ist es falsch“ ist u. a. eine Formulierung dieser Annahme, dass der Missionar zu 

den Heiden in einer vertikalen Position steht. Das Verhältnis wird klar ausgedrückt durch den 

Vergleich zwischen „Über- und Unterordnung“. Die beiden Präpositionen werden hier in der 

Funktion eines Lokaladverbs verwendet und zeigen, wie die Beziehung zwischen Missionaren 

und Missionierten aussehen soll. Die ganze Formulierung wirkt also als eine Modalität. Zahn 

setzt sich dafür ein, dass in der Mission solche Verhältnisse als Regel entstehen und fortbeste-

hen. Zahn wünscht sich in der Mission, besonders in den Missionsgebieten, disziplinierte Ver-

hältnisse zwischen den Akteuren. „Vorgesetzt“ ist auch das substantivierte Adjektiv, das Zahn 

für die Position der Missionare verwendet. Damit wird das Verhältnis verdeutlicht. Es geht um 

eine klare autoritäre Positionierung des Missionars gegenüber den Heiden. Die Heiden erschei-

nen aufgrund ihrer angeblichen Ignoranz ohne Rechte und sind vergleichbar mit Sklaven, die 

die Missionare durch strenge Disziplinmaßnahmen erziehen sollen. Zahn erklärt diese Stellung 

auch anhand evangelischer Ratschläge:  

„Endlich steht der Missionar meistens in dem Verhältnis des Vorgesetzten zum Eingeborenen, 

wenigstens bei den Gehülfen. Es wäre sehr verkehrt u. schädlich diese Unterschiede zu über-

sehen, ebenso wie es bei uns wunderlich wirken würde, wenn man alle Autoritätsstellung einer 

abstrakten allgemeinen Gleichheit opfern wollte.“375  

Auch diesen zwei Sätzen ist eine Präskription zu entnehmen. Die Infinitivkonstruktion 

mit „es wäre sehr verkehrt“ bezweckt in ihrer Bedeutung, einen Irrtum zu beseitigen und eine 

christliche bzw. göttliche Wahrheit auszudrücken: Der Missionar ist Bote Jesus Christi und von 

daher eine Autoritätsperson. In Bezug auf die Machtstellung in der Missionspraxis ist dem Mis-

sionar ein zweites Bild zuzuordnen: das Bild des Pastors. Der Missionar ist nicht nur ein Lehrer, 

er ist auch ein Pastor. In diesem Katheder brauche der Missionar eine Autoritätsstellung zu den 

Heiden.  

                                                           
374  Zahn an die Brüder. 14.08.1891. StAB 7, S. 1025–85/4, zitiert nach Ustorf (1989): S. 220. 
375  Zahn an die Brüder. 14.08.1891. StAB 7, S. 1025–85/4, zitiert nach Ustorf (1989): S. 220. 
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Bei Zahn ist eine bestimmte Form von Rassismus festzustellen. Hier spielen die „Rassen“, 

zumindest die Hautfarben, keine große Rolle. Das Heidentum ist hier als der entscheidende 

Diskriminierungsfaktor zu verstehen. Es ist wie eine Last, die den Heiden benachteiligt. Des-

halb wünscht sich Zahn fair zu sein und formuliert eine Relativierung seiner Missionsregel. Er 

wünscht sich von der in dieser Zeit praktizierten kolonialen Brutalität zu entfernen: „Was ge-

recht, billig, anständig, das muß man ihm gegenüber beobachten. Ihre Unterordnung ist eine 

zeitliche, als Christen u. als Menschen sind sie uns gleich. Was man einem Weißen schuldig 

ist, das auch ihnen.“376 Die Heiden sind nur als Heiden dem Missionar unterlegen, sobald sie 

sich zum Christentum bekehren und ihre Ignoranz bekennen, werden sie als Menschen, als Mis-

sionarsfreunde, betrachtet. Dennoch bleibt Zahns Auffassung rassistisch, denn die Missionare 

werden im religiösen Sinne weiß positioniert und die Heiden schwarz. Die Bekehrung macht 

aus ihnen weiße Menschen. Nur auf dieser Stufe des Menschen verdienen die Menschen na-

mens Heiden Respekt. Diese Stufung der Menschen nähert sich der Rassenklassifikation, nur 

dass ihr im Missionsdiskurs eine Bedeutung der Heilvermittlung zugeordnet wird. Die Men-

schenklasse, die es zu werden gilt, sind die Christen, die richtigen Kinder Gottes.  

„Aber bei uns gilt trotz dieser Ungleichheit die Gleichheit des Christenstandes; vor Gott sind 

alle gleich. Und nicht nur dies. Wir verlangen, dass alle gerecht, alle rücksichtvoll behandelt 

werden. Das Alter ehren wir auch an einem Knechte oder Untergeordneten.“377 

Im Folgenden wird der christliche Missionsgeist untersucht, denn zwei Punkte bedürfen 

der Klärung. Die Mission behauptet, die Heiden müssten sich bekehren, da ihre Ignoranz sie zu 

geringwertigen Menschen macht. Nur auf der Stufe des Christen werden sie richtige Menschen. 

Gleichzeitig äußert sich Zahn dazu gegenteilig, indem er behauptet, dass den Heiden trotz ihrer 

unteren Stellung in seiner Menschenklassifikation Respekt aufgrund der Würde gezollt werden 

soll. Aus Gründen der Klarheit und Nachvollzierbarkeit sollen an dieser Stelle zwei Bedenken 

erwähnt werden: erstens die christliche Idee, dass Gott alle Menschen geschaffen hat. Die Hei-

den seien nur verlorene Menschen, die wieder zu Gott geführt werden müssen. Da sie jedoch 

von Gott geschaffen wurden, bleiben sie Menschen wie alle anderen. Sie verdienen aus Gottes-

furcht auch Respekt. Das zweite Bedenken betrifft die neue gesellschaftliche Ordnung in der 

kolonialen Zeit. In den Kolonien herrschte ein zivilisatorischer Geist, den sich auch die Mis-

sion, verstanden als eine religiöse Sache, aneignete. Dieser zivilisatorische Geist bleibt sowohl 

im kolonialpolitischen als auch im missionarischen Raum europazentriert. Er betrifft auch eine 

neue Definition des Menschen aus der Perspektive Europas. Während die Mission den richtigen 

                                                           
376  Zahn an die Brüder. 14.08.1891. StAB 7, S. 1025–85/4, zitiert nach Ustorf (1989): S. 220. 
377  Zahn an die Brüder. 14.08.1891. StAB 7, S. 1025–85/4, zitiert nach Ustorf (1989): S. 220. 
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Menschen als Christ ansieht, sprechen die Kolonisatoren im politischen Sinne von „Bürgern“. 

Die europäische Auffassung von Christ und Bürger taucht auch in Zahns Missionspraxis auf. 

Seine christliche Vorstellung, dass der Heide erst als Christ dem Missionar gleich wird, lässt 

sich von daher verstehen. Es geht in beiden Fällen darum, aus den „Nichtmenschen“, aus den 

„Tieren“, richtige Menschen zu machen – sei es aufgrund des Heidentums oder aus kolonialen 

Gründen wie zivilisierende Lebensprinzipien oder Modernität. Die Stellung der Missionare ge-

genüber den Heiden, unter dem Vorbehalt, dass sie zur richtigen Menschlichkeit bekehrt wer-

den müssen, soll in diesem kolonialen Kontext verstanden werden. Zahn teilte somit die Men-

schen in Klassen, wenn nicht in Rassen ein. Er kündigte diese christliche Zivilisation an, die 

doch eurozentriert bleibt: „Im religiösen u. politischen u. allgemeinen menschlichen Leben gibt 

es Forderungen für das Verhältnis eines Menschen zum anderen, die allen gelten.“378 Im Namen 

dieser Zivilisation, die er auch für die Kolonisierten anerkannte, darf die Mission keinen Men-

schen schlecht behandeln. Dennoch bleiben die Heiden unterlegen. Sie seien nur auf einem 

Irrweg, deshalb kann ihnen die Mission nicht den vollen Respekt als Menschen gebühren, denn 

sie sind keine vollen Menschen in den Augen der Missionare. Sie kennen z. B. den wahren Gott 

nicht, den der Missionar ihnen bringt. Daher sollen sie respektvoll ihrem Lehrer, dem Missio-

nar, gehorchen, wie eine Herde ihrem Hirten. Und dem Hirten werden gewisse Methoden zur 

Verfügung gestellt, um jedes Schaf in die richtige Richtung zu bringen und zu Gott zu führen, 

wo alle Menschen wirklich gleich werden:  

„Viele emancipieren sich von ihnen im Verkehr mit Farbigen; ob mit Recht und Weisheit, wie 

gesagt untersuche ich hier nicht, aber jedenfalls darf das nicht in der Mission geschehen. Der 

Neger ist unser Bruder in Christo; auch in dem allgemein menschlichen Verkehr gilt ihm zu 

Gute die Mahnung: einer komme dem anderen Ehrerbietung zuvor.“379 

Zahns Idee war wahrscheinlich, dass das Christentum die „Neger“ bzw. die Heiden vor 

kolonialpolitischer Brutalität schützen kann. Das Christentum sollte den Heiden die Augen öff-

nen für das, was gut und schlecht ist. Dies erhoffte Zahn durch die christliche Predigt in der 

Mission zu erreichen. Er war fest davon überzeugt, dass nur das Evangelium ausreicht. 

Diese Annahme führte er als eine Regel in den oben angeführten Sätzen ein. Mit der 

Verwendung des Modalverb „dürfen“ („jedenfalls darf das nicht in der Mission geschehen“) 

erhält die Mission als christliche, universelle Wahrheit der Menschenschöpfung eine Norm.  

                                                           
378  Zahn an die Brüder. 14.08.1891. StAB 7,1025–85/4, zitiert nach Ustorf (1989): S. 220.  
379  Zahn an die Brüder. 14.08.1891. StAB 7,1025–85/4, zitiert nach Ustorf (1989): S. 220. 
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11.4.2 Missionsobjekt 2: Der Christ  

Abgeleitet vom „Christus“ hat das Wort „Christ“ in der deutschen Sprache eine doppelte 

Verwendung. Im 8. Jahrhundert bezeichnete es den „Messias“, den „Gesalbten“. Ca. ab dem 

16. Jahrhundert wurde es auch für Angehörige des Christentums verwendet. In beiden Fällen 

hat das Wort eine ähnliche Bedeutung. Es bezeichnet jemanden, der von Gott gesalbt ist. Chris-

tus‘ Angehörige sind Menschen, die unter der Menschenmenge von Gott auserwählt wurden, 

seine Aufgabe zu vertreten, damit sie ins Paradies gelangen.  

Diese doppelte Bedeutung ist auch ein Zeichen für das, was der „Christ“, also der An-

gehörige des Christentums, in der Gesellschaft sein soll, nämlich das Gesicht des lebendigen 

Christen. Daher soll er ein stark reglementiertes Leben führen. Der Name „Christ“ ist nicht so 

einfach zu erlangen. Der Christ muss strenge Rituale einhalten und in einer Zeremonie getauft 

werden. Das Duden-Wörterbuch der Fremdwörter fügt der wesentlichen Bedeutung des „Ge-

salbten“ das Wort „Getaufter“ hinzu, um diesen Aspekt zu betonen. Christ gehört zu dem christ-

lichen bzw. missionarischen Vokabular. In diesem Wortschatz könnte das Wort mit dem Ad-

jektiv „heilig“ als sinnverwandt gesehen werden. Aufgrund der Herausforderungen für die Mis-

sionierten, sich heilig zu halten, hat das Wort in einer gesellschaftlichen Dimension die Bedeu-

tung des „Perfekten“ angenommen. Der Artikel der englischen Enzyklopädie für Religion ist 

in dieser Hinsicht aufschlussreich. Statt einer Definition des Begriffs Christ, liefert the Encyc-

lopedia of Religion einen Text über „Christian ethics“. Der Artikel belegt über seine geschicht-

liche Betrachtung hinaus, dass das Wort „Christ“, „Christian“ in Englisch, eine Bedeutung in 

einer bestimmten Moral hat. Das Wort selbst erhebt Anspruch auf diese Moral. Die verschie-

denen christlichen Konfessionen versuchten nur, diese Moral theologisch zu erfassen und in die 

gesellschaftlichen Praktiken der Christenmenschen einzubinden. Der Christ ist ein gesalbter 

und in diesem Sinne kein ordentlicher Mensch. Diese mysteriöse Eigenschaft des Wortes taucht 

in Zahns Texten auf. Zahn geht dem Wort in seinem Vortrag über die Taufordnung nach. Zwei 

Bilder zeichnen sich aus Zahns Vorstellungen ab: der Christ als neuer Mensch und der Christ 

als Bürger. Der Charakter des Wortes kommt am besten in diesem Titel Zahns zum Ausdruck: 

„Der Christ und die Welt“. In diesem Ausdruck spielt die koordinierende Konjunktion nicht 

eine addierende Rolle, sondern ein konzessive. Es werden zwei Eigenschaften vermittelt: der 

Christ als weiß und die Welt als schwarz, im Sinne von geistig und weltlich. Die Welt gehört 

in Zahns Worteschatz zu den anderen Wörtern für Sünde. Das Wort Christ bestätigt eine Rein-

heit oder vermittelt die Idee, dass der Christ eine lebendige Moral ist.  
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Das Wort „Christ“ wurde in der Ewe-Sprache mit „Kristoto“ übersetzt:380 „Angehörige 

Christi“. Das Suffix „to“ ist in der Ewe-Sprache sehr wichtig. Es hilft einen Besitz auszudrü-

cken. „To“ erfüllt also in der Ewe-Sprache die grammatische Funktion der deutschen Posses-

sivpronomen, „Tonye“ „das Meine“381. In der Ewe-Sprache wird „to“ oft zusammen mit einem 

Wort verwendet. Es gehört zu den Wortbildungen wie „agbleto“ (Feldbesitzer). In diesem 

Sinne drückt „to“ mehr als eine Possession oder einen Besitz aus, nämlich eine Zugehörigkeit: 

„Mawuto“: jemand, der Mawu gehört“. Der Unterschied zwischen einem Besitz und einer Zu-

gehörigkeit liegt in der Tatsache, dass auf einen Besitz von einer anderen Person Anspruch 

erhoben werden kann, wenn die Zugehörigkeit nicht nur legal bestimmt wird, sondern auch 

legitim ist. Für die Ewe gehört die Zugehörigkeit zu einem geistigen Prozedere. Jemand kann 

kein Kind erzeugen, er geht zu einem Gott und betet für ein Kind. Das geborene Kind ist sein 

Besitz, sein Kind aber gehört dem schenkenden Gott. Deshalb ist es viel besser, in der Ewe-

Sprache von Zugehörigkeit statt Besitz oder Possession zu sprechen.  

11.4.2.1 Der Christ als Ausdruck des „neuen Menschen“ 

Der Begriff „neuer Mensch“ gehört zum christlichen Worteschatz. Es ist eine bildhafte, 

in der Bibel entstandene Konstruktion einer Person, die neu geboren ist. Dabei geht es um die 

Befreiung von Sünden durch religiöse bzw. christliche Zeremonien. Im Missionskontext wurde 

sprachlich damit ein bekehrter, neu getaufter Mensch gekennzeichnet. 

Mack analysierte in seinem Artikel das Bild des neuen Menschen am Beispiel eines 

Bekehrten. Den neuen Menschen versteht er vor allem als ein „Stufenmodell der Bekehrung“.  

„Das Licht des Evangeliums ermöglichte es dem neuen Menschen, seine Umwelt und sich 

selbst ganz neu und deutlich wahrzunehmen und in Übereinstimmung mit den von Gott ge-

schaffenen Ordnungen zu leben. Indem sich das Mission-Magazin durchgehend gegen die 

Möglichkeit einer vollständigen Sündlosigkeit des Menschen durch die Heiligung wandte, er-

                                                           
380  Vgl. Westermann, Diedrich (1906: S. 36): Christentum wird durch „kristotonyenye“ (der Prozess Kinder 

Christi zu werden), Christus, „Kristo“. „Kristo“ war sicherlich zu dieser Zeit ein neues Wort im Worteschatz 
der Ewe. Aus ihm wurden weitere Wörter gebildet: Christabend dzotogbe, dzodzragbe. Christbaum: blunyati, 
Christfest: blunya, blunyagbe. Die Wörter „blu“, „dzo“ wurden dem religiösen Worteschatz der Ewe entlehnt. 
„Blu“ drückt den Zorn aus, „dzo“ stand vor der Mission für „Zauberei“. „Blunyagbe“ soll z. B. der Ausdruck 
eines Zorns sein: Tag des Zorns. Dieser Begriff kann im christlichen Kontext die Idee eines Widerstands gegen 
das europäische Christentum vermitteln als auch eine große Freude, oder einen Zorn gegen ihren eigenen Kul-
tus. „Dzotogbe“ gehört zu den traditionellen Zeremonien der Ewe. Ein Tag vor den traditionellen Festen wur-
den die schlechten Zaubereien bekämpft, um das Fest vorzubereiten. „Dzo“ ist grundsätzlich ein Ausdruck für 
Feuer. Die schlechten Zaubereien/Geister wurden im Feuer verbrannt. „Dzotogbe“ steht in diesem Zusammen-
hang für einen Tag, an dem die schlechten Geister vertrieben werden. 

381  Vgl. Westermann, Diedrich (1939): Die Ewe-Sprache in Togo. Eine praktische Einführung. Berlin. De Gruyter. 
S. 14.  
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teilte es den Vorstellungen von Heiligung wie sie von John und Charles Wesley und den Hei-

ligungsbewegungen vertreten wurden, eine deutliche Absage. Vielmehr knüpften die Autoren 

der Zeitschrift an ein Verständnis von Heiligung als das erneuernde Werk des Heiligen Geistes, 

das dem Christen in der Gemeinde durch die Vergebung der Sünde zuteil wird, an, wie es von 

Luther und in der protestantischen Orthodoxie vertreten wurde.“382  

Mack definiert den „neuen Menschen“ gerade angesichts seiner Forschungsergebnisse 

am Beispiel der Basler Mission als ein Produkt der Evangelisierung. Die Entstehung eines 

neuen Menschen ist mit dem Ziel der Mission, zu bekehren, verbunden.  

Die Ewe-Übersetzung des Wortes „Bekehrung“ erlangt hierbei ihre volle Bedeutung für 

die zu bekehrenden Ewe. Durch Katechismen, in denen sich evangelische Ratschläge befinden, 

wurde das Herz „dzi“ ausgebildet und durch die anschließende Taufe „mawutsideta“ purifi-

ziert. Der Mensch bzw. der Ewe wird also mit einer heiligen Seele und einem heiligen Körper 

in ein neues Leben geboren. Der neue Mensch konvertiert durch die Taufe zum Christentum 

und verpflichtet sich, dessen Lebensregeln einzuhalten. Er ist neu in dem Sinne, dass er durch 

die Taufe seine Seele durch den heiligen Geist und seinen Körper durch das heilige Wasser 

erneuerte. Er ist ein Licht in der Finsternis. Der neue Mensch ist ein geistiges Menschenwesen, 

das mit der christlichen Zeremonie der Taufe das alte, sündige Leben aufgibt. Der neue Mensch 

ist jedoch nicht mit der Taufe „fertig“, sondern muss sein Christ-Sein lebenslang ausüben und 

pflegen. Dazu sagt Zahn Folgendes: „Die Missionsthätigkeit beginnt nicht mit der Taufe, son-

dern mit der Predigt des Evangeliums. Mit der Taufe hört streng genommen die Missionsthä-

tigkeit auf.“383 Aus diesem deklarativen Satz, der ein strenger Hinweis an die Missionare ist, 

kann das Ziel der Mission abgeleitet werden. Ihr Ziel ist grundsätzlich nicht zu taufen, sondern 

die Menschen, also die Heiden, „willig“ zu machen, damit sie Jesus Christus annehmen. Dies 

erfolgt durch die Predigt des Evangeliums. Die Taufe setzt also der Missionstätigkeit ein Ende. 

Das bedeutet, das Ziel der Mission ist es, Christen zu produzieren. Die Pflege dieses Lebens 

hat der einzelne Christ/die Christengemeinde zu leisten. Aber die Aufgabe, den Menschen „wil-

lig“ zu machen, beinhaltet das Ziel, den Heiden zu erklären, was es bedeutet ein Christ zu sein 

und was ein christliches Leben ist. In dieser Hinsicht ist der religiöse Name für die Christen 

verständlich. Zahn spricht von „Jünger“ und „Schüler“ Christi:  

„Auf einem Berge Galiläas hat der Auferstandene den Elfen den Befehl gegeben: Macht alle 

Völker zu Schülern, oder um in Luthers Sprache, die dasselbe meint, zu reden: Macht alle 

                                                           
382  Mack, U. Julian: Menschenbilder. Kultur und ihre Bedeutung für die anthropologischen Konzepte in der Pub-

lizistik der Basler Mission (1816–1914), in: Norbert Haag/Sabine Holtz/Siegfried Hermle: Blätter für würt-
tembergische Kirchengeschichte. Verlag Chr. Scheufele. Stuttgart. S. 55–70, hier S. 66.  

383  Zahn, Franz Michael, Taufordnung für die Heidenmission. In: AMZ 1893: S. 347–368, hier S. 349.  
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Völker zu Jüngern! Hätte Jesus die Zukunft vorausnehmend, reden wollen, wie man später 

reden konnte, als die Seinen diesen Befehl ausführend durch ihren Erfolg seinen Anhängern 

einen neuen Namen erworbenen hatten, so würde er gesagt haben: Macht alle Völker zu Chris-

ten! Aber diesen Namen kannte man damals noch nicht; Jesu Angehörige hießen Jünger. Wie 

die Pharisäer Jünger hatten, wie Johannes der Täufer Jünger sammelte, so machten es auch 

Jesus Jünger.“384 

Um die Christen zu kennzeichnen, bezieht sich Zahn, wie immer, auf die heiligen 

Schriften. Die biblischen Begriffe „Jünger“ und „Schüler“ sind – trotz ihres grammatischen 

Wesens als Nomen bzw. Substantive in der deutschen Sprache – im Missionskontext als Qua-

lifizierung für das Wort „Christ“ zu verstehen. Der Christ ist ein Jünger Jesu, der Christ ist ein 

Schüler Jesu. In dieser attributiven Rolle beschreiben sie, was der Christ machen soll/darf oder 

nicht. Sie bringen die moralische Prägung des Christ-Seins zum Ausdruck. Die ersten Christen 

sind die elf nach Jesus Auferstehung bleibenden Apostel.  

Aus diesem Zitat geht auch hervor, dass das Wort „Christ“ rein als religiöser Begriff zu 

verstehen ist. Der Unterschied zwischen den religiösen und biblischen Begriffen liegt darin, 

dass manche Begriffe aus der Bibel von Jesus stammen, während die rein religiösen Begriffe 

von Theologen und Sprachwissenschaftlern, bezogen auf das Bibelverständnis, theorisiert wur-

den. „Schüler“ war also zum Beispiel das Wort Jesu, „Jünger“ das Wort Luthers und „Christ“ 

das Wort der Kirche und in diesem Fall der Mission. Alle diese Begriffe kennzeichnen den 

„Anhänger“ Jesus Christi. Der „Jünger“, „der Schüler“ ist ein Anhänger Christi. Mit Rücksicht 

auf die Bedeutung385 des Wortes „Anhänger“ in der deutschen Sprache können zwei Merkmale 

des Christenlebens hervorgehoben werden:  

‐ Der Christ ist von der Christenlehre überzeugt.  

‐ Er macht sich ständig und entschlossen auf den Weg zu Jesus. Jesus Christus ist sein 

Lebensmodell.  

Das Wort sagt aber nicht klar, ob der Christ Jesus wählen soll oder Jesus ihn auswählt. 

Aus der Perspektive aber, dass er ein Anhänger Jesu ist, kann der Schluss gezogen werden, dass 

er sich für Jesus entschieden hat und für ihn leben möchte. Der Christ macht sich zu Jesus‘ 

Schüler. Er entscheidet sich für Jesus.  

                                                           
384  Zahn, Franz Michael, Taufordnung für die Heidenmission. In: AMZ 1893: S. 347–368, hier S. 348.  
385  Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben durch die 

Dudenredaktion. Dudenverlag. S. 149.  
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 Das deutsche Substantiv „Schüler“ hat zwei Hauptbedeutungen. Schüler wird für je-

manden verwendet, der eine Schule besucht und für jemanden, der „auf einem bestimmten 

(meist wissenschaftlichen oder künstlerischen) Gebiet von einer Kapazität, einem Meister aus-

gebildet wird und seine Lehre, Stilrichtung o. Ä. vertritt.“386 Beide Definitionen dieses Wortes 

führen zur Schule, denn ein Schüler gehört zu einer Schule. Für den Begriff Schule finden sich 

im Duden viele Definitionen (insgesamt neun).387 Gleich wichtig für alle Definitionen ist das 

mit dem Wort Schule verbundene Wissen, das vermittelt und angenommen wird. Das Wort 

„Schule“ – abgesehen vom üblichen Bild, das damit verbunden ist (Gebäude, Schulgebäude, 

Einrichtung, Wissensstätte) –, soll als ein geistiger Ort der Wissensvermittlung verstanden wer-

den. Die Schule ist ein Wissensraum – mit oder ohne Gebäude.  

 Ausgehend von der Definition des Wortes „Schüler“ als die Bezeichnung von jeman-

dem, der eine Schule besucht oder der in einer Schule lernt, kann mit Rücksicht auf die Kon-

notation des Wortes Schule als ein Wissen angenommen werden, dass ein Schüler ein Anhänger 

eines bestimmten Wissens ist. Die klassischen Schulen vermitteln alle Wissensformen, aber ein 

Schüler kann ein bestimmtes Wissen lernen wollen. In diesem Sinne sind die Ausdrücke „Schü-

ler Hegels“, „Schüler Platos“ zu verstehen. Es geht um Menschen, die ihr Leben dem Studium 

dieser Autoren widmen und ihre Werke studieren, um zu lernen und deren Ideen in ihrem all-

täglichen Leben anzuwenden. Auch die Schüler Jesu sind in diesem Sinne zu verstehen. Sie 

sind Menschen, die ihr Leben Jesus widmen und die Ratschläge Christi in ihrem Leben anwen-

den.  

Indem Zahn diese religiösen Begriffe in seinem Diskurs hervorbringt, möchte er den 

Ansatz betonen, dass die zukünftigen Christen ein solches biblisches, beispielhaftes Leben füh-

ren sollen. Für sie soll Jesus die Ikone sein, die sie jeden Tag nachahmen. Damit verweist er 

auch die Missionare darauf, den zukünftigen Christen das von ihnen erwartete Leben zu ver-

mitteln. Dass Christen Schüler Jesu sind, bedeutet für Zahn außerdem einen Ausdruck seiner 

starken Zugehörigkeit zu Gott und damit auch, dass die Mission selbst als ein Instrument Jesu 

zu verstehen ist. Die von der Mission zu produzierenden Christen sollen in ihrem alltäglichen 

Leben das Bild Jesu oder die christliche Lehre seines Lebens widerspiegeln. Jeder Christ soll 

als einzigem Meister Jesus beichten. Dieser letzte Ansatz war vielleicht für Luther der Grund 

                                                           
386  Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben durch die 

Dudenredaktion. Dudenverlag. S. 1559.  
387  Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben durch die 
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für die Auswahl des Wortes „Jünger“, um die Christen zu kennzeichnen. Für Zahn ist Luthers 

Wort wichtig, um die Christen zu kennzeichnen.  

Der Begriff „Jünger“ als eine Qualifizierung für den Christen findet sich zum ersten Mal 

in Luthers Worteschatz. Das Wort „Jünger“, das Luther verwendet, ist eine umgangssprachliche 

Bezeichnung des Wortes „Schüler“. Luther verdeutlichte mit diesem Wort klarer als das deut-

sche Wort „Schüler“, was es bedeutet, Christ zu werden.  

Das Wort „Jünger“ ist grundsätzlich eine vergleichende Form des Adjektivs „jung“, wie 

es der Duden definiert. Ein Jünger hat „das mittlere Lebensalter noch nicht oder gerade er-

reicht“388. Das Wort „Jünger“ ist demnach im Vergleich zum Meister oder Lehrer zu verstehen. 

Als ein Komparativ für den Ausdruck der Unterlegenheit etabliert es ein Verhältnis zwischen 

dem Christen und seinem Meister, seinem Modell. Es bestätigt somit die ständige Zuwendung 

des Christen zu seinem Meister und die Wichtigkeit für ihn zu lernen. Der Christ ist nicht wie 

alle Schüler, er ist ein jüngerer Schüler. Im Vergleich zum Schüler, der zu einer Zeit sagen kann 

„ich bin gut“, ist er ständig auf dem Weg, um zu lernen. Überdies bestätigt auch der Begriff 

„Jünger“ die Liebe oder den Enthusiasmus, den die Nachfolger Jesus haben sollen.  

Mit diesem Begriff vermittelt Luther eigentlich die Idee, dass die Schüler Jesus in einem 

Gemeinschaftsleben entwickeln sollen.389 Jeder Schüler hat nicht nur Jesus als ein Modell zu 

lieben, sondern auch seine Brüder und Schwestern. Die gesamte Gemeinde entspricht der Lehre 

Jesus und seiner Aufforderung zur „Nächstenliebe“. Die Jünger Jesu sollen diese Liebe in ihrer 

Nachfolgerschaft Jesu leben.  

Die Begriffe „Jünger“ und „Schüler“, um den Christen zu beschreiben, wurden nicht 

zufällig von Zahn gewählt. Jeder Begriff birgt einen bestimmten Hinweis auf seine missionari-

sche Konzeption des Christen oder des christlichen Lebens. Diese christlichen Begriffe ver-

deutlichen, was der „neue Mensch“ ist und was es bedeutet, „Christ“ zu sein: Es ist kein defi-

nitiver Status. Es ist vielmehr eine Lebensart, ein Weg zu Jesus Christus. Der neue Mensch ist 

ständig in Erneuerung, der Christ gewährt diese ständige Erneuerung.  

11.4.2.2 Der Christ als Bürger 

„Mission und Cultur“ ist ein Text, in dem sich Zahn eingehend mit dem Thema der „Kul-

tur“ befasste. Er behandelt die Frage der Beziehung zwischen Religion und Kultur – eine Frage, 

                                                           
388  Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben durch die 

Dudenredaktion. Dudenverlag. S. 949.  
389  Vgl. dafür Auffarth, Christoph, Hans G. Kippenberg, Axel Michaels: Wörterbuch der Religionen. Alfred Krö-
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die in der Kolonialzeit hochpolitisiert wurde. Doch versuchte Zahn seiner Missionskonzeption 

treu zu bleiben und drückte die Beziehung zwischen Mission und „Cultur“ von daher folgen-

dermaßen aus:  

„Die Heiden sollen nicht durch die Mission lernen zu sagen: civis sum, auch nicht im Sinne 

moderner Humanisten: ich bin ein Mensch; sondern vielmehr, dass sie gute Bürger des Him-

melreiches sind, und nur dann rechte Menschen, wenn sie Menschen Gottes sind zu jedem 

guten Werk geschickt.“390 

Die Heiden bzw. die Nicht-Christen werden durch die Missionspredigt zu guten, richtigen 

und neuen Menschen namens „gute Bürger des Himmelsreiches“ konvertiert bzw. transfor-

miert. Die Bekehrung zum Christentum erfolgt mit der Verbürgerlichung. Zahn spricht auch 

von „rechten Menschen“. Die Mission hat nicht die Aufgabe, zu humanisieren, sie soll die Men-

schen dazu bringen, Gott anzuerkennen und ihm zu dienen.  

Zahn macht aus der Anerkennung Gottes eine Bedingung, weswegen diese als Kritik an 

der Welt zu verstehen ist. Alle Menschen sind Gotteskreaturen, aber nicht alle haben ihn emp-

fangen. Die Christen sind in diesem Sinne diejenigen, die ihn kennen. Die Mission hat die Auf-

gabe, dies die Heiden zu lehren.  

Es ist auch wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass Zahns Ziel in diesem Zusam-

menhang nicht nur das „Lernen“ ist, sondern auch das „Sagen“. Die Lernfertigkeit der Missi-

onspädagogik ist hier die Fähigkeit der Heiden, ausdrücklich zu „sagen“, dass der christliche 

Gott der allmächtige und der einzige ist. Es scheint also eine Aufforderung an die Christen zu 

sein, sich nach christlichen Prinzipien in der Gesellschaft zu positionieren und diese zu leben. 

Die Kombination aus dem Wort „Bürger“ und „Christ“ bestätigt bei Zahn die Idee, dass die 

Christen in einer Gesellschaft leben werden. Diese Gesellschaft ist aber, Zahn zufolge, nicht 

immer eine gute Welt für sie. Deshalb brauchen sich die Christen nicht als Bürger zu erklären, 

sondern als Christbürger. Zahn versuchte also eine neue Gesellschaftsklasse zu entwerfen, die 

stark vom christlichen Prinzip geprägt wird.  

Zahn versöhnt in dieser christlichen Konzeption des Bürgertums eine „himmlische Welt“ 

und eine „menschliche“. Die christliche Welt soll die menschliche besser machen. Und die 

Christen sollen dies wissen und sich so verhalten. Jeder Christ soll diese Idee verkörpern.  

Zahn erarbeitete somit auch einen missionarischen Ansatz der Kulturarbeit in der Kolo-

nialzeit. Dies war für ihn Anlass, die Krise des Christentums in Europa zu lösen oder weit von 

                                                           
390  Zahn, Franz Michael (1867): Mission und Civilisation. Bremen. Norddeutsche Mission. S. 7.  



 

162 
 

den Missionsgebieten zu entfernen. Er wollte die Heiden vor den verschiedenen Gefahren der 

europäischen Moderne warnen. 

 Das Adjektiv „recht“ in Bezug auf Menschen, das durch den Konnektor „wenn“ mit 

„Gott“ verbunden bzw. gleichbedeutend verwendet wird, begründet den Gebrauch des Modal-

verbs „sollen“. Dieses Modalverb drückt in diesem Satz nicht nur eine religiöse Pflichtaufgabe 

der Mission aus: die Humanisierung, sondern auch und vielmehr eine für jeden Menschen mo-

ralische Pflicht, sich zum richtigen Gott zu wenden. Die folgende Aussage, die als eine deonti-

sche Rede verstanden werden kann, belegt diese Meinung Zahns: „Das Reich Christi ist das 

Ziel der Menschheit. Ihm sollen die Reiche dieser Erde eigen werden. Dahin hat die Mission 

zu arbeiten.“391 Die deontische Konstruktion wird durch die Verwendung der Gegenwart (Zeit) 

für ein nichtexistierendes Objekt, durch die Verwendung des Modalverbs „sollen“ und durch 

die Infinitivkonstruktion mit „haben“ etabliert. In diesem Satz wird als Beleg für eine univer-

selle Wahrheit eine Reihe von Pflichten geäußert. 

Dieser Text kann folgendermaßen umstrukturiert werden:  

‐ Die Heiden sollen lernen: was? 

‐ sagen: was zu sagen? 

‐ Hier erfolgt eine Bedingung, ausgedrückt durch „wenn“: Man ist nur Bürger, wenn man 

zuvor Christ ist.  

Im Klartext sagt Zahn: Bevor man Bürger wird, muss man zuerst Christ sein. Das Christ-

Sein ist die Voraussetzung, um ein Bürger zu sein. Der Christ als Bürger war für Zahn eine 

Möglichkeit, die Missionare und Heiden darauf hinzuweisen, dass ihre christliche Zugehörig-

keit am wichtigsten ist.  

Das Konzept des „Bürgers“ war im 19. Jahrhundert sehr kontrovers. Die Anwendung des 

Wortes in Bezug auf die neuen Christen in den Missionsgebieten ist eine doppelte Identitätszu-

weisung. Der Christ soll sich als ein Bürger im modernen bzw. europäischen Sinne verstehen, 

ohne aber zu vergessen, dass er vor allem Christ ist. Eine richtige Denomination wäre z. B. 

„christliche Bürger“. Damit entfernt Zahn alles, was dem Bürgertum in Europa vorgeworfen 

wird. Er entwirft eine neue Bürgerklasse, die aber nicht am leiblichen Genuss orientiert ist, 

sondern an den himmlischen Ernten. Dem Bürgertum, das eigentlich aus einer christlichen 

Praktik entstanden war, sollte seine richtige Bedeutung wiedergegeben werden. Die neuen 
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Christen in den Missionsgebieten können die bürgerlichen Lebensarten annehmen, aber nicht 

die kapitalistische Akkumulation von Reichtum, die Zahn als schlecht erachtet.  

11.4.3 Missionsobjekt 3: Der Heide  

11.4.3.1  Definition: Heiden  

Zahns Missionsdiskurs entwirft einen komplexen Subjektivierungsprozess. Zentrale Be-

griffe dieses Subjektivierungsprozesses sind „Heiden“ und „Christen“. Die Mission verbindet 

die beiden Begriffe; einer existiert nicht ohne den anderen. Der Christ ist ein ursprünglicher 

Heide, der Heide ist wie der Urmensch, die originale Kopie des Christen. Der Heide ist die 

Negation des Christen, der Christ ist die Unterdrückung der Heiden.  

Hierzu die Überschriften von vier Texten Zahns über verschiedene Aspekte der Mission-

spraxis:  

-  „Taufordnung für die Heidenmission“ (1893) 

- „die Heidenmission und die sociale Noth“ (1894) 

- „die evangelische Heidenpredigt“ (1895) 

- „Eheordnung für die evangelische Heidenmission“ (1897)  

Die Überschriften392 beinhalten alle das Wort „Heiden“ in einem Kompositum: „Heiden-

mission“ (dreimal) „Heidenpredigt“ (einmal). Diese Komposita wurden von Zahn als Objekte 

verwendet, um die Aussage in den Überschriften zu ergänzen. Die Präposition „für“ in den 

Überschriften 1 und 4 bestätigt die Orientierung der Aussage. Der koordinierende Konnektor 

„und“ in Satz 2 übernimmt die gleiche Rolle. Die Komposita mit „Heiden“ belegen in den 

Überschriften die Adressaten des Diskurses. In Satz 3 wird die gleiche Funktion durch das Ad-

jektiv „evangelisch“ ausgefüllt. Es geht bei Zahn um den Ausdruck des Anderen, um einen 

Versuch, die Mission außerhalb der deutschen Territorien zu kennzeichnen. Damit versucht er 

auch die Adressanten seines Diskurses zu objektivieren.  

Die Objektivierung des Subjekts geht hier auf die Problematik des subjektlosen As-

pekts393 der Foucault‘schen Philosophie zurück. Eigentlich erhebt die genealogische und wis-

sensbedingte und somit diskursive Konstitution des Subjekts die Frage seiner ontologischen 

                                                           
392  „Die evangelische Heidenpredigt“, in: AMZ1895: S. 26–37, S. 58–74, die Heidenmission und die sociale Noth, 
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Identität394 und dessen Untersuchung. Daher wird mit Revel395 das Wort „Objekt“/„Objektivie-

rung“ als Bezeichnung für die Entwerfung des Subjekts durch die diskursive sowie wissens- 

und machtbezogene Praktik eingeführt. Das „Subjekt Null“ entsteht in einem bestimmten Dis-

kursfeld mit Ruoffs Begriff „dem Subjekt der Wissenssysteme“396. Es geht hiermit um eine 

Rekonstruktion der „ontologischen Identität“ des Subjekts im Diskurs, bevor sich das Subjekt 

im Machtfeld positioniert oder eine „Ethik des Selbst“397 entwickelt. „Entwurf“ ist daher ein 

geeignetes Nomen für die Analyse des Subjekts in der vorliegenden Studie, denn das Subjekt 

wird hier als Zahns Konzeptualisierung analysiert. Das deutsche Wort „Heide“, „Heiden“ trägt 

in Zahns Missionsdiskurs diese ontologische Identität des „Subjekts Null“. Diese Wörter, die 

im christlichen Worteschatz entstanden sind, entsprechen dem christlichen Wissen, das seinem 

Diskurs zugrunde liegt. Tatsächlich führt Zahn dieses Wort ein, um die Menschen in den Mis-

sionsgebieten zu kennzeichnen. Damit werden die Menschen, denen das Evangelium gelehrt 

wird, die zu Missionierenden. Die Wahl der Komposita ist hierbei sehr bedeutungsvoll. 

 Die Determinativkomposita „Heidenpredigt“ und „Heidenmission“ bestehen beide aus 

dem Bestimmungswort „Heiden“. Hier charakterisiert das Wort „Heiden“ die „Predigt“ und 

die „Mission“ als Grundwort in beiden Beispielkomposita. Da in Determinativkomposita das 

Bestimmungswort zuständig für den Sinn des gesamten Wortes ist, können die beiden Kompo-

sita von Zahn wie folgt erklärt werden:  

 „Heidenpredigt“:  

- die Heiden, die man predigt  

- die Predigt für die Heiden 

- die Predigt der Heiden  

 „Heidenmission“:  

- die Heiden, die man missioniert 

- die Mission für die Heiden 

- die Heiden, für die die Mission entsteht (die Mission der Heiden)  

In jeweiligen Relativ- bzw. Genitiv- und Präpositionalkonstruktionen, die diese Kompo-

sita verdeutlichen, kommt das Wort „Heide(n)“ als ein wichtiger Wortbestandteil vor. Es de-

                                                           
394  Revel, Judith (2002): Le vocabulaire de Foucault. Paris-Cedex. Ellipses. S. 63. 
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terminiert bzw. qualifiziert die durch das Grundwort beschriebene Aktivität. Angedeutet wer-

den hiermit die wesentlichen Empfänger der durch die „Predigt“ vermittelten Missionsbot-

schaft. Die „Heiden“ sind also Rohelemente, die an der Basis der Missionsstruktur stehen; ohne 

sie gäbe keine Mission. Die Existenz der „Heiden“ rechtfertigt die Missionsaktivität. Der ganze 

Missionsdiskurs drehte sich um sie. Der Missionsdiskurs orientierte sich nicht vor allem an den 

Christen, sondern an den Heiden. Dementsprechend liegt die Bedeutung des Wortes nicht au-

ßerhalb des Missionsdiskurs; es liegt im Missionsdiskurs als eine Kennzeichnung eines „Wahn-

sinns“, einem „Anormal“ (jenseits der Normen), das die Mission durch ihr religiöses bzw. 

christliches Wissens und ihre damit verbundene Normenproduktion verbessern möchte. Diese 

beiden Bedeutungen des Wortes können anhand der durch den Missionsdiskurs produzierten 

Normen verstanden werden: Die Heiden sind die Negation der Christen (Nicht-Christen). Die 

Heiden stehen für Menschen, die nicht von der christlichen Religion anerkannt wurden. Zahns 

Diskurs blendet aber ein, wie das Wort „Heiden“ im deutschen Sprachraum für die Kennzeich-

nung eines „Nicht-Christen“ und die damit verbundene gesellschaftliche Bedeutung des 

„Anormalen“ verwendet wird. Die Wahl des Wortes für die Kennzeichnung der schlechten 

Subjekte bleibt aber hierbei unklar.  

Deshalb erfolgt im Folgenden eine geschichtliche bzw. genealogische Einbeziehung des 

Wortes in die deutsche Sprache. Die Geschichte der deutschen Sprache bietet einen kulturellen 

Kontext, in dem die Signifikanten des Wortes „Heiden“ erfasst werden können. Danach wer-

den die Bedeutungen des Wortes im Missionsdiskurs Zahns erläutert.  

Das deutsche Wort „Heide(n)“ trägt zwei Geschlechter (Maskulin und Feminin) mit der 

gleichen Pluralform. Die Bedeutungen des Wortes sind vom Geschlecht abhängig. Das weibli-

che Wort „Heiden“ bedeutet „ein unbebautes, wild grünendes Land, Waldgegend“398, während 

das männliche für die Bezeichnung der „Nicht-Christen“399 steht. Beide stammen aus dem 

Griechischen. Der maskuline Wort „Heiden“ entstand aus dem griechischen „ethnos“, (Pl.) 

                                                           
398  Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage. Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Mannheim. Dudenverlag. 1999. 
S. 1713.  
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„ethnè400“, und bedeutet „Schar, Haufe, Volk, fremdes Volk“, während das feminine von „Hai-

Pio“ abstammt, was für „die Waldgegend bewohnende, (unzivilisiert)e“401 Menschen steht. 

Beide Wörter gehen demnach in der Tat auf eine gleiche Bedeutung zurück: Alterität und Bar-

barei. Der und die Heide beziehen sich auf, „etwas Fremdes, Fernes“, das zugleich aus dieser 

Ferne „wild“ betrachtet wird, weil es unbekannt ist. Diese Erklärung des Wortes spiegelt eine 

deutsche Mentalität und die kulturelle Geschichte des Wortes wider. Diese kulturelle Auffas-

sung des Wortes wird im Grimm‘schen Wörterbuch bestätigt:  

„der begriff, der dem wort zu grunde liegt, ist der der weiten landestrecke, des ausgedehnten 

feldes, es stimmt (abgesehen von den suffixen elementen) zu sanskr. Kshètra grund und boden, 

feld, gegend, platz, land (von kshi weiten wohnen weilen, wohnen Bürtl-Roth, 2,571; 

griesch … lager hat eine verengte bedeutung entwickelt, im deutschen verläuft der begriff von 

heiden folgendermassen.“402 

Diese kulturelle Erläuterung des Grimm’schen Wörterbuchs verdeutlicht die wesentliche 

Idee der Entfernung, die das Wort beinhaltet. Zweifelsohne kann das Wort mit einer Verfrem-

dungsidee verbunden werden. „Heiden“ sind etwas, was fremd ist. Zugleich erweckt diese 

Fremdheit das Gefühl, dass dieser Fremde schlecht ist. „Alterität“, „Fremdheit“, „der Andere“ 

oder der „Unbekannte“ sind die grundsätzlichen Bedeutungen des Wortes. Das damit ver-

knüpfte Gefühl des Übels ist als eine aus dieser Fremdheit entstandene Angst zu verstehen. 

Zusammengefasst entsteht eine Gefahr aus dieser Fremdheit. Dieses Ensemble von Faktoren 

(Fremde, Angst) prägt das lexikalische Feld des Wortes „Heiden“ und trägt direkt zur Bewer-

tung der Heiden bei.  

Dass das weibliche Wort „Heiden“ als das hauptsächliche bzw. erste deutsche Wort gel-

ten kann, könnte in Bezug auf die vorherige Analyse angenommen werden. Das bedeutet, dass 

die Bedeutung des männlichen Wortes „Heiden“ im figurativen Sinne auf das Weibliche er-

weitert wurde. Der „Heide“ als ein Nicht-Christ würde einen Menschen kennzeichnen, der sich 

fern der christlichen Kultur hielt und somit als eine Gefahr für die Gesellschaft betrachtet wer-

den kann. Es sind Menschen, denen die christliche Kultur oder die christliche Religion total 

fremd ist. Vermutet wird dann, dass die christliche Religion zu einer normalen und besseren 
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Sozialisierung des Menschen beiträgt. In dieser Hinsicht kann die folgende Äußerung Zahns 

verstanden werden: „das Evangelium wird human machen.“403 Die Verwendung des Adjektiv 

„human“ bezieht sich zweifellos auf eine politische Konzeption des Menschen, die der christ-

lichen Moral zugrunde liegt. Zahns Missionskonzeption ist aus dieser Perspektive eine christ-

liche Politik. Im Zentrum dieser stehen die Menschenkonzeptionen. Dem Heiden wird in dieser 

politischen Konstellation ein schlechtes Bild zugewiesen.  

Deutlich verweist Zahn durch diese Aussage auf den christlichen Beitrag zu den Soziali-

sierungsprozessen in Deutschland. Das Christentum wurde in den Anfangsjahren durch Kon-

stantin als Staatsreligion erklärt. Demnach lag es vermutlich jeglichen Bildungsformen als ba-

sierende Ideologie des Konzepts zugrunde. Die verschiedenen Sozialisierungsprozesse wurden 

den christlichen Regeln entnommen. Diese europäische Vergangenheit kommt in Zahns Missi-

onsdiskurs in Form einer Nostalgie vor. Das Bedauern, das diese Nostalgie beweist, und zu-

gleich seinen Wunsch belegt, in der Zukunft die christliche Religion wieder in ihrer geschicht-

lichen Funktion in der Gesellschaft zu sehen, belegen folgende Sätze:  

„Schon jetzt bedarf das Evangelium der Civilisation, und für die Zukunft wird es bewirken, 

dass die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit dem Könige Christus dienen. Das Christenthum 

schafft nicht die Civilisation, aber erheiligt sie.“404  

Damit wird bereits einige Kritik am Kolonialbetrieb geübt. Das Verb „erheiligen“ exis-

tiert nicht in der deutschen Lexik. Zahn verweist auf diesen Neologismus, um seine Hoffnung 

von einer menschlichen Zukunft auszudrücken. Seine Idee lautete, mit dem Christentum wird 

alles wieder gut, wieder schön. Das Präfix „er“ drückt die künftige Erfüllung dieses Wunschs 

aus. Die von ihm für die Missionsgebiete gewünschten Gesellschaften sind Ausdruck dieser 

Hoffnung. Ihre Gestaltung ist Teil der Hoffnung, des Wunsches nach einer besseren Gesell-

schaft. 

Für Zahn, so kann es auch verstanden werden, ist das Heidentum das größte Übel der 

Welt, die Tatsache, dass es Heiden in der Welt gibt. Die größte Gefahr für diese Welt bestünde 

nicht darin, dass es unzivilisierte Menschen gibt, wie die Kolonialherren es meinten, sondern 

dass es Heiden gibt. Die Heiden wären sehr ignorant. Sie kennen Christus und deswegen auch 

die richtige Zivilisation nicht. Vielleicht verbirgt sich hinter Zahns Aussagen auch die Idee, 

dass die Europäer großmächtig geworden sind, weil sie das Christentum angenommen haben? 

Deshalb brauchen auch die Heiden das Christentum, durch das sie sich entwickeln können. Das 

                                                           
403  Zahn, Franz Michael (1867): Mission und Civilisation. Bremen. Norddeutsche Mission. S. 7 
404  Zahn, Franz Michael (1867): Mission und Civilisation. Bremen. Norddeutsche Mission. S. 5. 



 

168 
 

Heidentum war für Zahn der Ursprung aller Übel für die Menschen. Deshalb sollte es bekämpft 

werden.  

 Auch das Duden-Wörterbuch für Herkunft und Etymologie bestätigt diese Annahme, 

welche auch bei Zahn auftaucht, dass die Bedeutung des femininen „Heiden“ auf die maskuline 

Form übertragen wurde. Mit der Christianisierung Europas taucht das Wort im christlichen 

Worteschatz auf, um nach seiner ersten Bedeutung die Menschen außerhalb der christlichen 

Kultur zu bezeichnen.  

Das lateinische Herkunftswort „paganus“ trägt neben den zwei ersten Bedeutungen 

„Heide“ und „Bauer“ zwei weitere: Zivilist und Spießbürger.  

Spießbürger war ein Wort für den Bürger, der noch den alten Spieß trägt statt einer mo-

dernen Waffe, während Zivilist im Vergleich zum Soldat als Wort für einen wenig mutigen 

Menschen verwendet wurde. Diese zwei Bedeutungen im Kontext des antiken Roms könnten 

als Schimpfwörter betrachtet werden.  

Das Wort „Heide“ hat seit der Antike bis heute ein lexikalisches Feld mit stark negativer 

Konnotation in der Gesellschaft. Die Verwendung des Wortes für die nichtgetauften Menschen 

war eine Art, eine Gefahr zu signalisieren. Die Nichtchristen wurden als eine Gefahr für die 

europäische, christliche Zivilisation betrachtet. Das deutsche Wort „Heide“ bezeichnete immer 

etwas Schlechtes, Grausames, Unkontrollierbares, Anormales oder Wahnsinniges etc. Es steht 

für die Kennzeichnung von Gegenständen, die nicht den geltenden gesellschaftlichen Normen 

entsprachen.  

Am Anfang des Christentums wurde das Wort für die Christen nicht jüdischer Herkunft 

verwendet – Heidenchristentum – und trägt in diesem Zusammenhang immer die Bedeutung 

der Ausgrenzung, des Ausschlusses.  

Als ein dem Wort beigefügtes Partikel oder in bestimmten Redensarten erhöht das Wort 

„Heiden“ die Emotion. Es drückt hierbei einen Wahnsinn aus wie in der Bedeutung des Ad-

jektivs „wahnsinnig“. Hierzu einige erläuternde Beispiele aus dem Frühneuhochdeutschen 

Wörterbuch:  

„barbar, ketzer, sünder, türke, ungläubiger.  

Wie ein heide fluchen/schwören,   
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als die heiden plappern,   

mit den heiden gemeinschaft/geschichte haben“405 

Die Türken waren die ersten Heiden in der Geschichte der christlichen Bewegung. Dar-

über hinaus wurden alle Muslimen vom Christentum als Heiden betrachtet. Dies zeigt, wie kul-

turzentrisch das Wort „Heiden“ verwendet wurde. Es stand nicht nur im Zentrum der christli-

chen Diskurse, sondern auch im Zentrum der Politik. Der Missions- und Kolonialdrang nach 

Afrika nahm das Wort im gleichen Sinn auf.  

Diese aus den verschiedenen deutschen Wörterbüchern erarbeiteten Darstellungen bele-

gen, dass das Wort „Heide“ im deutschen christlichen Sprachraum dafür verwendet wurde, 

nicht nur einen Nichtchristen zu bezeichnen, sondern auch einen als „barbarischen, wilden und 

unzivilisiert“ betrachteten Menschen. Mit der vom Christentum stark geprägten Kultur, die sich 

ab dem vierten Jahrhundert in Europa durch religiöse Kreuzzüge und verschiedene Evangeli-

sierungen verbreitete, nahm das Wort „Heiden“ neben seiner grundlegenden Bedeutung eines 

„Nichtchristen“ oder eines „Nichtgetauften“ die Kennzeichnung des (schlechten) „Anderen“, 

der „Alterität“, „des Fremden“ an. In diesem Sinne verbreitet das Wort zugleich Angst vor 

diesen Fremden, die nicht begreifbar ist. Diese zwei Bedeutungen des Wortes tauchen auch in 

Zahns Missionsdiskurs auf.  

Zahn bezeichnete damit eigentlich die traditionellen Religionen in den Missionsgebieten. 

Diese wurden nicht nur als schlechte Religionen betrachtet, sondern auch von Zahn als alte 

Religionsformen aufgezeigt. Aus dieser Perspektive könnten die „Heiden“ (das Heidentum) in 

Zahns Texten als alte Menschen analysiert werden. Es geht, wenn nicht in einem übertriebenen 

Sinne, um eine starke Bewertung der Religionen der zu missionierenden Völker, die aufgrund 

ihrer Alterität406 als „wilde“ Religionen bezeichnet wurden. Die Menschen, also die Heiden, 

wurden auch auf diesem Weg als ignorante, wilde Menschen gekennzeichnet. 

Im Kontext der Ewe wurde das Wort durch „tronsubolawo“407 (die Verehrer der Tronwo) 

übersetzt.408 Die „tron“(Plu. Tronwo“ – für Heidentum) sind aber die wichtigsten Götter in 

                                                           
405  Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Herausgegeben von Ulrich Goebel und Oskar Reichmann in Verbindung 

mit dem Institut für Deutsche Sprache. Begründet von Robert R. Anderson. Band 7. Lieferung 3. Bearbeitet 
von Oliver Pfefferkorn. 2007. Walter de Gruyter. Berlin. S. 1438.  

406  Vgl. dazu Yigbé, Dotsè (1997): Fetischismus als Alterität – Am Beispiel kolonialer Literatur über Togo. 
Richard Küas, Félix Couchoro und David Ananou. IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation. Frankfurt 
a. Main.  

407  Vgl. Westermann, Diedrich 1913: S. 20: In der Ewe-Sprache wird die Mehrzahl durch das Suffix „wo“ am 
Ende des Wortes gebildet. „Mawu“ (singular) – Mawuwo“ (plural) – Trosubola (Singular) – Tronsubolawo 
(Plural). Siehe unten im Abschnitt zu „Mawu“.  

408  Vgl. Westermann, Diedrich: 1906: S. 92: die Heide: gbedzi (auf dem Lande), der Heide (tronsubola, jemand, 
der die Tronwo verehrt). Die Heiden-Bekehrung: tronsubolawo we dzimetrotro, die Bekehrung des Heiden. 
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den religiösen Vorstellungen der Ewe.409 Eine der zahlreichen linguistischen Beschreibungen 

des Ewe-Wortes „tro“ führt zum Verb „tro“ („ändern, verändern“). Eine Ableitung des Verbs 

„tro“ vom Substantiv „Tro“410 wäre nicht total falsch. Zumal diese Gottheit die Funktion hat, 

den Menschen auf der Erde zu helfen. Die „Tronwo“ sind fähig, das Schicksal des Menschen 

zu verändern. Sie sind nach der Religionsanschauung der Ewe die wichtigsten Götter. Diese 

können das Schicksal des „Mawu Se“ abwehren und es (oft positiv) ändern. Die Ewe-Überset-

zungen „tronsubolawo“ oder „tronsubosbo“, respektive für die Kennzeichnung von „Heiden“ 

und „Heidentum“ durch die Mission, gingen mit einer pejorativen Bedeutung einher. In der 

neuen postmissionarischen hybridisierten Ewe-Kultur wurde das Wort „Heidentum“ oder „Hei-

den“ abwertend konnotiert. Es drückt damit auch eine Diskriminierung der Anhänger der tra-

ditionellen Religion aus. Sie wurden als „schlechte Personen“ in der Gesellschaft angesehen. 

Die durch die Standardisierung der Ewe-Sprache für die Ewe negative Konnotation des Wortes 

wurde als eine gesellschaftliche Norm durchgesetzt. Das Heidentum gehörte somit zum mora-

lischen Wert „schlecht“.  

Das Wort wurde auch als Schimpfwort verwendet, z. B. für eine böse Person. „Kpo tron-

subola ya la“ ist eine Redensart, jemanden zu beschimpfen, der böse mit einem Anderen ist. 

Das Wort steht also im Zusammenhang mit der Missionierung für die Kennzeichnung des Bö-

sen, was in der vormissionarischen Zeit nicht der Fall war. Hier fand eine Bedeutungsumkehr 

der moralischen Werte des Ewe-Volkes durch die Sprache statt. In der Ewe-Sprache wurden 

um dieses Wort Schimpfwörter konstruiert. Die folgenden Redensarten zeigen die Bedeutung 

des „wilden“ Menschen auf. „Wilder Mensch“ stand als das zentrale Merkmal für die „Heiden“. 

„bometsila“„gbemela“ sind u. a. Schimpfwörter, die mit dem Wort „Heiden“ verbunden wer-

den. Diese Bedeutungen wurden den Adjektiven, wie „unmodern“ „unzivilisiert“ (nkumema-

koko) übertragen. Diese Adjektive kennzeichnen insgesamt mit der Missionsankunft im Ewe-

Land alle Leute, die nicht Christen sind. Sie wurden auch als Ignoranten charakterisiert. Igno-

rant; „abounèto“ (ignorant) steht für jemanden, der als dumm bezeichnet wird.  

Dem Wort Heidentum/Heiden werden in Zahns Missionsdiskurs zwei wesentliche As-

pekte zugewiesen: Das Heidentum wird als eine Alterität analysiert, wobei das religiöse Merk-

mal seines Verständnisses als ein altes Menschentum von wichtiger Bedeutung ist. Hinsichtlich 

                                                           
409  Hierzu Spieth 1911: S. 46: „Das ganze öffentliche und häusliche Leben der Eweer wird von dem Glauben an 

die trowo getragen und beherrscht. Saat und Ernte, Jagd und Fischfang, Handel und Krieg ist an ihre segnende 
Mitwirkung gebunden.“ 

410  Westermann 1905: S. 489.  
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dessen wird gezeigt, wie das Heidentum als eine wilde Religion in Zahns Missionsdiskurs auf-

taucht. Als zweiter Aspekt wird eine Rassenkonstruktion am Beispiel des „Heidentums“ ange-

führt. Zahn sieht die Heiden als andere Menschenklassen, die aufgrund ihrer Fremdheit zum 

Christentum keine klugen Menschen sind. Die Rassenkonstruktion orientiert sich hauptsächlich 

an der schwarzen Rasse, die Zahn bemitleidet und hofft, durch das Christentum zu retten.  

11.4.3.2 Der Heide als Ausdruck eines sündigen Wesens 

Der Heide als der Ausdruck eines sündigen Menschwesens ist am besten in Verknüpfung 

mit den Folgen der Erbsünde zu verstehen. Die Erbsünde führt die Menschen in schwierige 

Situationen auf der Erde. Jesus habe dann durch seine Opferung am Kreuz die Menschen mit 

seinem Vater Gott wieder versöhnt. Dadurch wurden sie wieder neue Menschen. Unter dieses 

christliche Verständnis fällt auch der Aspekt des Heiden als ein wilder Mensch. Der wilde Cha-

rakter ist mit der Alterität verbunden, denn das Heidentum ist nicht nur, was das Christentum 

nicht will oder bekämpft, sondern auch, was es nicht genau kennt oder beherrscht. Bezogen auf 

Zahn wird im Folgenden die Relativität dieser Konzeption des Heidentums dargelegt. Zahn 

behauptete, das Heidentum zu kennen, denn es sei einfach der sündige Status, in dem der 

Mensch verloren war; der auch in einer vorchristlichen Zeit in Europa existierte. Unter diesem 

Blickwinkel wird die Analyse der Alterität des Heidentums im Missionsdiskurs nicht rein als 

eine Alterität durchgeführt, sondern als ein Alter Ego. All diesen Eigenschaften werden auf-

grund ihrer abwertenden Charakterisierung und besonders, weil bei Zahn eine Möglichkeit der 

Bekehrung besteht, unter dem Deckel des „Alten Menschentums“ aufgeführt und stehen somit 

im Zusammenhang mit dem Missionsziel.  

Wie gesagt, geht es um Menschenbilder im Missionsdiskurs, die hier in Bezug auf die 

Foucault’schen Philosophie als eine Subjektivierung analysiert werden. Im nachfolgenden Zitat 

gibt Mack eine aufschlussreiche Definition darüber, was in diesem Kapitel unter „alten Men-

schen“ verstanden wird. Er erwähnt die Charakteristika des „alten Menschen“:  

„Der alte Mensch war von Natur aus ausnahmslos sündig. Hinter vordergründiger Schönheit 

verbarg sich oftmals umso größere moralische und religiöse Deformation. Die Sünde des Men-

schen zeigte sich gemäß den Vorstellungen der Missionare in der unnatürlichen Steigerung von 

menschlichen Werten und Ordnungen, die sich gegen die natürliche Ordnung Gottes wendete. 

Polygamie, Sklaverei und das Kastenwesen waren besonders frappierende Beispiele der 

menschlichen Selbstüberschätzung, da sich hier Menschen über andere Menschen aufschwan-

gen, also Gottes Stelle einnahmen … Der alte Mensch war nicht in der Lage, zwischen selbst-

gemachten Scheinwahrheiten und der geoffenbarten Glaubenswahrheit zu unterscheiden. 

Aberglaube, Heidentum und andere Religionen gehörten deshalb in den Bereich der Sünde. 
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Unbekehrte verharrten in einem Zustand der Finsternis und Orientierungslosigkeit, aus dem 

sie sich nicht alleine befreien konnten.“411  

Im Kontext der Norddeutschen Missionsgesellschaft und vor allem in der Missionskon-

zeption Zahns, kommt zu diesen Eigenschaften des alten Menschen der Polytheismus als ein 

wahres Bild des Heidentums hinzu. Die Beschreibung des Heiden als eines wilden Menschen 

bezieht sich auf den Aspekt des gefährlichen Fremden. Der Polytheismus wurde als eine Reli-

gionsform aufgrund des wilden Aspekts bekämpft, denn die christliche Modernität beruhe auf 

dem Monotheismus. Der wilde Aspekt der polytheistischen Religionsformen wurde in Europa 

zu dieser Zeit mit den Adjektiven „altmodisch“, „veraltet“ bezeichnet. Dass diese bereits ver-

alteten Glaubensformen noch in dieser Zeit in anderen Teilen der Welt wirksam sind, war für 

Missionare unvorstellbar, besonders, da sie die Aufklärungsaufgabe dieser Bevölkerungen als 

eine heilige Aufgabe empfanden.  

 In dieser Hinsicht könnte die Konstruktion des „Fremden“ oder des „Anderen“ unter dem 

Wort „Heiden“ zusammengefasst werden. Der Polytheismus als Religion ist etwas Fremdes, 

denn er wurde bereits aus dem christlichen Europa verjagt. Die Angst, die er unter den Europä-

ern verbreitete, bestand in der Tatsache, dass sie diese Krankheit namens Polytheismus sehr gut 

kannten und die eigenen Lebensnormen dadurch gefährdet werden hätten können. Die Reaktion 

auf diese Angst ist die Entwicklung eines Mechanismus, um dieses Andere oder diese Fremd-

heit im Griff zu haben. Neben der Idee, dass Heiden wilde Menschen sind, weil deren Leben 

den Anderen maßgeblich unbekannt ist, werden die Lebensnormen der Heiden als wild im Ver-

gleich zu einer bestimmten Modernität erklärt. Die Beschreibung des Heiden als einen wilden 

Menschen, entspricht also dem doppelten Wunsch, ihn zu beherrschen, indem man ihn zivili-

siert. Deshalb schlägt man Alarm aufgrund der Gefahr, die er darstellt. Heidentum ist demnach 

ein vom Christentum produzierter Wahnsinn. Eigenschaften wie wild, fremd, sündig sind in 

diesem Zusammenhang als Ausdruck der damit verbundenen Angst zu verstehen und „recht-

fertigen“ eine Strategie für dessen Bekämpfung.  

Der Ausdruck Heide für einen „Wilden“ erfolgt in Zahns Texten durch verschiedene Be-

griffe und Bewertungen in Form modaler Konstruktionen. Hierzu ein Textauszug in Form einer 

Argumentation oder eines Plädoyers für die Beachtung der Heiden:  

„Auch die Neger, unter denen wir das Evangelium ausbreiten wollen, rechnet man mit unter 

diese Völker. Man stellt sie nicht am tiefsten aber doch recht tief, und Leute, die sich für Weiße 

                                                           
411  Mack, U. Julian (2016): Menschenbilder. Kultur und Zivilisation und ihre Bedeutung für die anthropologischen 

Konzepte in der Publizistik der Basler Mission, in: Norbert Haag/Sabine Holtz und Siegfried Hermle: Blätter 
für württembergische Kirchengeschichte. Verlag Chr. Scheufele. Stuttgart. S. 55–72, hier S. 64.  
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halten, meinen, der Islam müsste sie erst etwas kultivieren, ehe wir mit dem Evangelium kom-

men könnten. Nun diese klugen Leute sollen sich nur einmal ein Bild ansehen, wie das in 

diesem Blatte. Da sind Töpfe abgebildet, die haben die Neger gemacht und Löffel. Die Töpfe 

haben sie aus Thon bereitet aus freier Hand und ein Missionar, der Töpferei erlernt hat, sagte, 

es sei erstaunlich wie sie das ohne Drehscheibe fertig bekommen. Nun die Wilden, welche das 

Bedürfnis fühlen, Schüsseln und Löffeln zu machen, sind doch wohl von der Kultur bedeckt. 

Und das sind nicht die einzigen Künste, die sie betreiben. Sie machen auch Werkzeuge und ihr 

Ackerbau, ihr Hausbau, ihre Bekleidung, ihr gesellschaftliches Leben, alles zeigt, sie sind nicht 

wie das wilde Thier, sondern zu ihrem Theil helfen sie auch an dem großen Werk, das Gott 

den Menschen auftrug, als er sprach: Macht euch die Erde unterthan. Auch da bedürfen sie 

freilich der Hülfe, aber das, was ihnen eigentlich fehlt, das ist die Botschaft zur Gottseligkeit, 

welche zwar auch für dieses Leben eine Verheißung hat, aber doch vornehmlich in die Ewig-

keit weist. Und diese Botschaft möchten wir ihnen bringen.“412 

Dieser Text ist der erste Abschnitt eines Aufsatzes, den Zahn im Monatsblatt des Jahres 

1888 veröffentlichte. Zahn versucht die in Europa verbreitete Idee abzuwehren, dass die „Ne-

ger“ „wilde Menschen“ sind, indem er zeigte, wie klug diese „Neger“ sein könnten, weil sie 

fähig sind, „Töpfe oder Werkzeuge“ zu fabrizieren. Diese geistige bzw. intellektuelle Kapazität, 

die von der Mission positiv bewertet wurde, verdeutlicht er hier mit dem Wort „Kultur“: 

„... sind doch wohl von der Kultur bedeckt:“ Das Verb „bedecken“ vermittelt die Idee einer 

natürlichen Gabe. Der Satz könnte so umformuliert werden: „Sie sind doch durch die Kultur 

gesegnet.“ Die „Kultur“ bleibt aber undefiniert. Ausgehend von der Duden-Definition kann 

„Kultur“ durch das Wort „klug“ ersetzt werden. Das heißt: „Sie sind doch klug“ oder „Gott hat 

ihnen auch Klugheit gegeben“. Die Verwendung der Konjunktion „doch“ bekräftigt anschei-

nend die Verteidigungsrolle (paternalistisch) Zahns im Sinne von: „obwohl die Leute sagen, 

die Heiden verfügen über keine Kultur, zeigen sie Kapazitäten.“ Man könnte auch von einem 

Erstaunen und einer Anerkennung sprechen. „Doch“ zeigt aber in diesem Kontext, dass die 

„Klugheit“ nicht durch „Natur“ vergeben ist, sondern „kultiviert“. Sie wurde durch die Mission 

gegeben und anerkannt. Die verschiedenen künstlichen Kreationen helfen dabei ihre Klugheit 

zu messen. Die Künste spiegeln den Grad ihrer Intelligenz wider. Es ist zu vermuten, dass Zahn 

die europäische, kulturelle Welt auf die Welt der Heiden projizierte. Daher ist dieser Text nicht 

als eine Verteidigung der Heiden zu verstehen, sondern als Versuch, die Heiden unter Vor-

mundschaft zu stellen. Daraus entsteht eine Infantilisierung der Heiden, die nicht ganz als „nor-

male Menschen“ zu betrachten sind und langsam zu Menschen gemacht werden müssen.  

                                                           
412  Zahn, Franz Michael (1888): Kulturlose Völker, in: Monatsblatt (1888): S. 139–141, hier S. 139.  



 

174 
 

Das von Zahn verwendete Adjektiv „kulturlos“, um die Heiden zu kennzeichnen, belegt 

daher keine Verteidigung der Heiden, sondern ist eine Bekräftigung des kulturlosen Charakters 

derselben. Ich gehe davon aus, dass das Adjektiv „kulturlos“ im Titel des Aufsatzes ein Adjek-

tiv ist, um „Heiden“ zu kennzeichnen, und dass für Zahn „Kultur“, die hier durch die schöpfe-

rische Begabung des Menschen dargestellt wird, als „Klugheit“ oder „Intellekt“ verstanden 

wird. Dies bestimmt Zahn zufolge die Grenze zwischen „Heiden“ und „Christen“. 

Diese These wird bestätigt durch Zahns Aufsatz „Einige Kulturfortschritte“, veröffent-

licht im Monatsblatt 1886. Zahn führt durch das Kompositum „Kultur“ und „Fortschritt“ die 

Idee ein, dass durch Missionierung einige Aspekte des kulturellen Lebens der Missionierten 

verbessert wurden. Die Mission bringe in diesem Zusammenhang die Klugheit:  

„Es wäre sehr interessant, wenn einer erzählen könnte, wie da, wo ein Missionar hinkommt, 

alles sich verändert. Wer sich mit fortbewegt, merkt die Veränderung nicht so. Aber wenn Wolf 

jetzt Peki besuchen und sagen könnte, was seit 1847 anders geworden ist, würde staunen. Jede 

Änderung aber, jeder Fortschritt in der Kultur ist dann auch ein Zeichen, dass die Umwandlung 

vor sich geht, welche aus einem heidnischen Volke ein christliches macht.“413  

Wolf war der erste Missionar in dem Gebiet, das später zum Ewe-Gebiet wurde. In diesem 

kurzen, doch wegweisenden Text, verwendet Zahn Wörter wie „Umwandlung“, „Verände-

rung“, „Fortbewegung“, um die durch religiöse Aufgaben der Mission geleistete kulturelle 

Tätigkeit zu bezeichnen. Nach Zahn hilft die Mission auch durch ihre religiöse Erziehung den 

Missionierten, in diesem Fall den Ewe, sich in der „Kultur“ einzuleben. Diese Kultur war für 

Zahn die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen, im Sinne von Schöpfungsfähigkeit als kulturelle Gabe, 

also die Ausübung des Intellekts. Zahn nannte drei kulturelle Elemente, die unter dem Einfluss 

der Mission entstanden waren.  

 Landschaft:  

- „Der Mangobaum ist nicht im Ewe-Lande heimisch. Der Missionar hat ihn ein-

geführt.“414 

- „Der Heide, so wurde mir gesagt, pflanze keinen Baum, denn er fürchte zu ster-

ben, wenn der Baum ausgehe. Ob diese Nachricht richtig ist, mögen einmal un-

sere Brüder genau berichten, sie ist mir zweifelhaft. Aber jedenfalls pflanzen sie 

                                                           
413  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 9. 
414  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 11. 
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nicht viele und dass Noah Yawo Mango- und Kaffeebäume pflanzt, kommt al-

lerdings daher, dass er Christ ist.“415 

 „Thierreich“  

- „Um unseren zweiten Kulturfortschritt kennen zu lernen, müssen wir das Pflan-

zenreich verlassen und uns zum Thierreich wenden. Auch da sieht es im Ewe-

Lande traurig aus. Das wilde Thier hat man weggeknallt, seit Pulver im Lande 

ist. Das mag auch vielleicht ein Kulturfortschritt sein“416. 

- „Wir wollen nicht wie das Mildmädchen, unsere künftigen Reichthümer berech-

nen; nicht ausmalen, wie schön es sein wird, wenn unsere Missionare reichlich 

Milch haben werden, wenn ein Ochsenwagen auf der Station oder gar von Sta-

tion zu Station fährt, und wenn das Pferd die langsame Hängematte verdrängt. 

Das alles liegt in den Händen, die das Gedeihen geben müssen. Aber wir wollen 

doch dankbar sein für diesen Kulturfortschritt, dass Pferd und Kuh auf dem Hof 

sind.“417  

 „Ziegel“:  

- „Aller guten Dinge sind drei. Also ein dritter Fortschritt und der gehört – so 

denke ich wenigstens – ins Steinreich. Auch da sind wir schlecht ausgerückt im 

Ewe-Lande.“418  

- „Die Eweer haben sich mit dem Lehm begnügt, um ihre Hütten zu bauen, und 

den haben sie obgleich sie in Afrika wohnen. Wo sie Ziegel gehabt, als unsere 

Vorfahren noch sehr armselig wohnten, nicht gebrannt.“419  

„Alle guten Dinge sind drei“ ist eine metaphorische Wendung, die dazu dient, die Heilig-

keit der Missionierung zu erklären. Hieran wird deutlich, wie die Mission durch diese Kultur-

arbeit die Population der Missionsgebiete, in diesem Fall die im Ewe-Land wohnenden Men-

schen, „verbessert“ hatte. Im Zentrum der Missionskonzeption Zahns steht auch eine Kulturar-

beit, eine „Kultivierung“, die er selbst als eine christliche Kultivierung versteht.  

Der Missionsdiskurs Zahns entwarf somit auch eine Definition des Wortes „Kultur“. Die-

ses Wort bedeutet, so könnte Zahn zusammengefasst werden, eine Befähigung der Menschen 

                                                           
415  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 11. 
416  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 11. 
417  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 12. 
418  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 12. 
419  Zahn, Franz Michael (1886): Einige Kulturfortschritte, in: Monatsblatt (1886): S. 7–13, hier S. 12. 
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durch christliche Bildung, mit der Umwelt umzugehen, schöpferisch zu sein. Diese Vorstellung 

Zahns über die missionarische Konzeption der „Kulturarbeit“ beweist den postulierten primiti-

ven Charakter der „Heiden“ und darüber hinaus seine Vorstellung über die zu missionierenden 

Bevölkerungen bzw. die Kolonisierten, die er nach dem religiösen Begriff für „verlorene See-

len“ hält. Jenseits seines religiösen Charakters verfügt der Begriff über eine starke negative 

Konnotation dieser Bevölkerung. Zahn versuchte, die rassistische Vorstellung der damaligen 

Zeit durch eine religiöse bzw. göttliche Weltordnung zu rechtfertigen.  

Beweis dafür ist auch die Gegenüberstellung der Begriffe „Natur“ (für Heiden) und „Kul-

tur“ (für Christen). Die Heiden seien für Zahn Naturvölker und die Christen „Kulturvölker“. 

Davon kann abgeleitet werden, dass die wilde Eigenschaft der Heiden in der Tatsache liegt, 

dass sie keine „Kultur“ haben. Anders gesagt können wir hier von „Dummheit“ sprechen. Die 

Heiden seien dumme, unfähige Menschen, kurz: Taugenichtse.  

Zahn wiederholt hiermit die zahlreich geltenden rassistischen Vorstellungen in Deutsch-

land und rechtfertigt sie mit der „Mission“. Er versucht zu zeigen, wie die christliche Religion 

die sogenannten „barbarischen Menschen“ zivilisieren kann, indem sie aus ihnen gute Men-

schen macht.  

Diese positive Präsentation der Mission mit ihrem heiligen und Wandel bringenden As-

pekt bestätigt den wilden Charakter der Heiden, die dort leben. Durch eine stilistisch negative 

Konstruktion, indem die missionarische Arbeit gelobt wird, werden die primitiven Eigenschaf-

ten der Heiden dargestellt.  

Hinzu kommt die Tatsache, dass Zahn einen Unterschied zwischen Heiden (wilde Men-

schen) und den richtigen Menschen in der „Kultur“ bzw. Intelligenz sieht. Mit dieser Auffas-

sung widerspricht er seiner eigenen, grundlegenden Formulierung der Gleichheit aller Men-

schen und verstärkt damit das Missionskonzept der Ungleichheit der Menschen, je nachdem, 

ob sie „Christen“ oder „Heiden“ sind. Eigentlich versucht Zahn zu sagen, diese „Neger“ sind 

wild – und wir bringen ihnen die Kultur, was durch das Wort „Gottseligkeit“ im letzten Satz 

ausgedrückt wird. Weiterhin ist unverständlich, wieso er Menschen, die Töpfe fabrizieren kön-

nen, als Künstler betrachtet und nicht als richtige Menschen.  

In einem Text, der in der Allgemeinen Missionszeitschrift 1878420 veröffentlicht wurde, 

führte Zahn das Wort „Fetischismus“ ein. Mit „Fetischismus“ wurde auf die verschiedenen Re-

ligionen in den Missionsgebieten, nämlich in Afrika, hingewiesen. Zahn untersuchte in diesem 

                                                           
420  Zahn, Franz Michael: Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form der Religion? In: AMZ 1878: S. 218–250. 
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Text die religiöse und kulturelle Bedeutung dessen, was in der Zeit der kolonialen Begegnungen 

als Fetischismus benannt wurde. Es war auch eine Gelegenheit für ihn, eine Apologie des Chris-

tentums als beste Religion der Welt zu verfassen. In seinem Aufsatz „Ist Fetischismus eine 

ursprüngliche Form von Religion?“ beschreibt Zahn die Primitivität der afrikanischen Religio-

nen und begründet damit den missionarischen Paternalismus, dem im europäischen Christen-

tum ein göttlicher Befehl zugrunde liegt.  

Die Entscheidungsfrage beantwortete er nicht mit „Ja“ oder „Nein“, sondern durch eine 

ambivalente Überlegung zum Thema der Religion der Menschen in den Missions- bzw. Kolo-

nialgebieten. Zahn vermied damit, sich in die ethnologische Kontroverse um die Religionen 

afrikanischer Völker einzumischen. Hierzu die Ergebnisse Zahns Überlegung in Bezug auf den 

Fetischismus als eine ursprüngliche Form von Religion: 

„Dass wenigstens bei den Völkern, die wir zwar noch nicht genügend kennen, aber doch etwas 

besser kennen, der Fetischismus nach der landläufigen Auffassung kein wesentlicher Zug ihrer 

Religion ist.“421  

„Wenn man den Negerreligionen das Recht anthun will, sie, wie Müller sagt, nicht nach dem 

zu beurtheilen, was sie zu sein scheinen, sondern was sie sind, ja nicht nur nach dem, was sie 

sind, sondern nach dem was sie sein können und ihren begabtesten Anhängern gewesen sind, 

wenn man es nicht für Recht ansieht, dem Christentum Fetischismus aufzubürden, weil der 

Fetischdienst einen breiten Raum bei vielen Christen einnimmt und oft selbst die heiligsten 

Mysterien zu Fetischen herabwürdigt sind, so darf man auch nicht sagen, dass in diesen Ne-

gerreligionen die Zeichen, Amulette oder wenn man den Namen nicht fahren lassen will, die 

Fetische ihre Götter sind.“422 

Mit dem Konnektor „dass“ führt Zahn die Ergebnisse seiner Überlegung ein. Es folgt 

eine offensichtlich klare Ablehnung der verschiedenen Kritiken, die damals versuchten, die Re-

ligionen der Afrikaner zu einem reinen Fetischismus herabzuwürdigen. Eigentlich gibt es kei-

nen Nebensatz in diesem Satz. Es gibt nur einen Hauptsatz: Fetischismus ist nach der landläu-

figen Auffassung kein wesentlicher Zug ihrer (Possessivpronomen mit Referenz auf die Völker, 

von denen hier die Rede ist) Religion. Dieser Aussagesatz hilft Zahn, sich als Kenner der Mis-

sionierten bzw. als Fachmann der Missionstheologie zu positionieren. Er positioniert sich nicht 

als Anwalt der Eigeborenen, sondern versucht ein bestimmtes Wissen einzubetten, das der 

Grund der Missionierung sein sollte. Nicht Fetischismus ist das zu bekämpfende Übel. 

                                                           
421  Zahn, Franz Michael: Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form der Religion? In: AMZ 1878: S. 218–250, hier 

S. 250. 
422  Zahn, Franz Michael: Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form der Religion? In: AMZ 1878: S. 218–250, hier 

S. 250.  
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Der Fetischismus ist in der Tat in religiösen Zusammenhängen verständlich. Zahn lehnt 

nicht ab, dass es Fetischismus in den Missionsgebieten gibt, aber er versucht durchaus zu zei-

gen, dass es ein oberflächlicher Aspekt der Religion ist und in dieser Hinsicht wäre es ein großer 

Fehler, die Religion der Eingeborenen zu Fetischen herabzuwürdigen. Er spricht damit eine 

Warnung aus, damit die Mission nicht ihr Ziel aus den Augen verliert, sondern die Religionen 

der Eingeborenen in ihrer gesamten Form betrachtet.  

Der Ausdruck „Recht anthun“ (S. 2), verbunden mit der subordinierenden Konjunktion 

„wenn“, erwirbt in dieser Hinsicht seine volle Bedeutung. Er belegt, dass es Fetischismus in 

Westafrika bzw. in den Missionsgebieten gibt, zumindest als eine visuelle Form ihrer Religion. 

Daraus kann gefolgert werden, dass Zahn nicht die afrikanischen Religionen verteidigt, sondern 

an ihrer „primitiven“ Form die Unvollständigkeit ihrer Religion aufzeigen will. Die klare Aus-

sage würde lauten: Es ist nur eine unvollständige, schlecht erbaute Religion.  

Um dies nachzuvollziehen, wird die Verwendung des Konnektor „wenn“ in Satz 2 genau 

betrachtet. In diesem kleinen Text wird der Konnektor „wenn“ dreimal verwendet. Er bekräftigt 

die Fragilität seiner Annahme. Dann wird damit eine Bedingung eingeführt. Diese wird durch 

den Ausdruck „Recht anthun“ getragen. Daher verwendet er keinen Konjunktiv 2 mehr. Die 

Bedingung, die durch die Konjunktion „wenn“ eingeführt wird, löscht nicht die Existenz des 

Fetischismus aus, sondern bekräftigt sie und fordert, dass die Missionare ihn bei ihrer Missio-

nierung in seiner richtigen, symbolhaften Bedeutung wahrnehmen. Das Wort „Recht“ drückt 

einen Versuch aus, Gerechtigkeit zu schaffen, indem Zahn einräumt, dass es auch im Christen-

tum Formen von Fetischismus gibt. Diese christlichen Glaubensformen, basierend auf Feti-

schen, seien genauso wie der Fetischismus in den Missionsgebieten zu verstehen. 

Zahns Antwort auf die Frage „Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form von Religion?“, 

war mit vielen Bedingungen verbunden, sodass man nicht klar verstehen kann, wie er zum Fe-

tischismus steht. Festzustellen ist aber, dass er den Fetischismus nicht als Heidentum versteht, 

sondern als das Gesicht des Heidentums, das als das zu bekämpfende Übel zu betrachten ist. Er 

versteht den Fetischismus also grundsätzlich als eine wilde Form der religiösen Verehrung.  

11.4.3.3 Rassenkonstruktion am Beispiel des Heidentums 

Dass ein Wort wie Rasse in die linguistische Analyse des Missionsdiskurses einbezogen 

wird, liegt daran, dass Zahn das Heidentum als schlecht bewertet und es als einen Wahnsinn zu 

erklären versucht. Er definiert das Heidentum als abnormal. Deswegen verwendete er maßgeb-
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lich rassistische Begriffe, die bereits in dieser Zeit kritisch angegangen wurden. Im Missions-

kontext wurden Begriffe wie „Neger“ oder „Afrikaner“ verwendet, um die Menschen in den 

Missionsgebieten zu kennzeichnen. Diese wurden aufgrund ihrer Sünde, Heiden zu sein, mit 

negativen Assoziationen verbunden, wie „schwarze Seele“, „Teufel“ etc.  

Die Schwärze an diesen Menschen in den Missionsgebieten sei ihre Sünde, das Heiden-

tum mache sie schwarz. Es ist daher möglich, eine Rassenkonstruktion am Beispiel der Afrika-

ner, der „Neger“, der „schwarzen Rasse“ zu analysieren.  

Zahn ist nicht rassistisch wie die rassistischen Kolonialpolitiker. Er bekämpft sie sogar. 

Doch sein Verteidigungsversuch der „schwachen“ Afrikaner oder schwarzen Menschen zielt 

nur auf deren Duldung aufgrund der Entschuldigung, dass sie von Gott vergessen wurden. Sie 

erhielten nicht Gottes Segen – im Gegensatz zu den Europäern –, weswegen diese Rasse ver-

flucht sei. Diese Wertung erklärt er in einem Text zur „Stellung des Negers in der Schöpfung“ 

folgenderweise: „Der Neger ist zurückgeblieben, weil er ausgeschlossen war von der Gemein-

schaft mit der Menschheit und damit auch von dem höchsten Gott der gebildetsten Völker, dem 

Evangelium.“423 Der angeführte Satz ist auf einen christlichen Kontext bezogen, auf den pietis-

tischen bzw. protestantischen Geist und beinhaltet keine rassistische Aussage. Zahn versucht 

nur, die in der kolonialen Zeit scharf kritisierten „Neger“ zu verteidigen, indem er erklärt, dass 

diese in der niedrigsten Menschenklasse sind, da sie den richtigen Gott nicht frühzeitig erkannt 

haben. Dieses Verständnis der Proposition liegt der Frage zugrunde, ob der gute Gott eine Seele 

in einen schwarzen Körper tun kann. Diese Frage ist ein stark abwertender Aspekt der Rassen-

trennung bzw. Rassenbedeutung. Zahn scheint hier von der Idee überzeugt zu sein, dass die 

Afrikaner wirklich keine (richtigen) Menschen sind. Auf diese politische Sorge, von der er wis-

senschaftlich überzeugt ist, versucht er eine christliche Antwort zu geben, um die Missionsauf-

gabe zu rechtfertigen, denn die Mission wird alles verbessern. Er verwendet in seinem Satz 

Wörter, die diese Analyse belegen. Der Satz ist ein kausaler Nebensatz, verbunden durch die 

Konjunktion „weil“. Der Hauptsatz führt ein Zugeständnis an die Mission ein, der Nebensatz 

führt die Missionsgründe ein. Die Mission nimmt in ihrer Theorie die pseudowissenschaftliche 

rassistische Darstellung der Rassenforschungen wie bei Gobbineau u. a. an. Doch sie distanziert 

sich von der Begründung dieser Pseudowissenschaften, die belegen, dass der Schwarze weniger 

klug als der Europäer ist (Intelligenzquotient). Doch auch diese Distanzierung wird stark rela-

                                                           
423  Zahn, Franz Michael (1894): Die Stellung des Negers in der Schöpfung. In: AMZ 1894: S. 7–9, hier S. 9.  
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tiviert, denn die Begründung erfolgt aus der Annahme einer christlichen, biblischen Perspek-

tive: Sie wurden von Gott vergessen. Sie erhielten keine Begabung durch Gott, denn sie hatten 

das Evangelium nie gehört.  

Das Wort „Neger“ fällt hiermit in die Kategorie einer missionarischen Rassenkonstruk-

tion. Die „Neger“ sind die verlorene Rasse, die Heiden, die zu missionierenden schwarzen Men-

schen. Der Rassen- sowie Negerbegriff benötigen in diesem Zusammenhang eine nähere Prä-

zisierung.  

Das Wort „Rasse“ wird in seiner ersten Bedeutung für die Kennzeichnung der „Gesamt-

heit der auf Züchtung zurückgehenden Tiere, seltener auch Pflanzen einer Art, die sich durch 

bestimmte gemeinsame Merkmale von den übrigen derselben Art unterscheiden“424, definiert. 

Diese Bedeutung steht zweifellos in enger Verbindung mit der polemischen Verwendung des 

Wortes in Bezug auf Menschen im 17. und 18. Jahrhundert, um „eine Bevölkerungsgruppe mit 

bestimmten gemeinsamen biologischen Merkmalen“ zu bezeichnen. Eben in dieser zweiten Be-

deutungsdimension wurde das Wort „Rasse“ hier verwendet, deren biologischer Charakter den 

„Neger“ bildet.  

Das Wort „Neger“ ist heutzutage fast aus dem üblichen Wortschatz verschwunden. In 

wissenschaftlichen Diskussionen doch bleibt das Wort präsent, zumindest unter anderen For-

men. Es wird in Bezug auf die Afrikaner verwendet. Mbembe verwendet im Titel seines Buches 

das Wort implizit: „Kritik der schwarzen Vernunft“ beinhaltet eine Kritik des Wortes „Neger“ 

als Rassenbegriff.425 Der Neger als Rassenbegriff ist eine Kennzeichnung der schwarzen Haut-

farbe der Menschen und geht einher mit einer langen, kontroversen, rassistischen Geschichte.  

Die schwarze Hautfarbe spielt auch im Missionskontext eine große Rolle. Sie ist Zeichen 

des Fluchs und steht für Schwarz gegen Weiß. Die Verwendung des Begriffs „Neger“ für „Af-

rikaner“ bezieht sich auf ihre Hautfarbe, wobei die traditionelle biblische Vorstellung über Af-

rikaner als „verfluchte Menschen“ von Bedeutung ist. Zahn spricht von der Versklavung der 

Afrikaner als ein Übel und belegt sie indirekt mit der Aussage, dass dies eine göttliche Ordnung 

war und das Christentum jetzt die Aufgabe hat, sie zu befreien.  

                                                           
424  Duden, Universalwörterbuch (2015): S. 1421. 
425  Vgl. Achille Mbembe (2013): Critique de le raison nègre. La Decouverte. Paris. Vgl. auch diesbezüglich Sex-

ton, Jared (2008): Amalgamation Schemes. Antiblackness and the Critique of Multiracialism. University of 
Minnesota Press. Sexton zeigt am Beispiel der Sexualität der Afroamerikaner in den Medien, wie diese als 
niedrige Rasse behandelt werden. Damit wurde auch weiteres Beispiel des Blacks als ein Rassenkonzept fest-
gelegt.  
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Die biblische Stelle, dass der betrunkene Noah (Genesis 9, 20–21) von einem seiner drei 

Söhne, Ham, angesehen, ausgelacht und danach verfluchtet wurde, war in den klassischen bib-

lischen Untersuchungen maßgeblich eine Begründung für Sklaverei der afro-amerikanischen 

Sklaven und auch der Sklaven der Buren in Südafrika. Ham wurde zum Vater der Hamiten 

(Schwarzafrikaner) neben Sem als Vater der Semiten und Japhet für die Europäer erklärt.426 

Rassefrage in der Religion hat eine lange Tradition. Zahn bezieht diese biblischen Vorstellun-

gen ein, jedoch in der Logik der Begründung der Missionstätigkeit. 

In seinem Text zu „Afrikaner in Amerika“ geht er die Sklaverei kritisch an. Er versucht 

das Versklavungsgeschehnis der Afrikaner religiös zu begründen und theologisch zu erklären. 

Zahn sieht den Sklavenhandel als eine göttliche Fügung, damit die Menschen in Afrika befreit 

werden können. Für ihn gilt die Taufe der Sklaven nach ihrer Ankunft in den USA als Erlösung. 

Er vergleicht diese Situation mit einem biblischen Beispiel:  

„Man hat den Negern, die ihr Vaterland verlassen müssen, das Wort Josephs an seine Brüder 

in den Mund gelegt. ‚Ihr gedachtet es böse mit mir gut zu machen, aber Gott gedachte es gut 

zu machen, daß er thäte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volk‘.“427  

Der Vergleich mit der Bibelfigur Joseph, der als Befreier der jüdischen Bevölkerung in 

Ägypten gilt, ist eine symbolische Darstellung des Segens durch das Christentum. Zahn steht 

in der Kontinuität der biblischen Geschichte, die in der Genesis die Afrikaner als verfluchte 

Menschen darstellt. Für ihn ist die Vollendung der Geschichte das Aufkommen Jesus, der alle 

verlorenen Kinder wieder mit Vater Gott versöhnen möchte: „Das ist ohne Zweifel unter der 

Führung Gottes an vielen Einzelnen und im Ganzen schon ‚am Tage‘ und wird noch mehr an 

den Tag kommen. Gottes Hand hat das Unrecht der Menschen zum Segen gewandt.“428 Die 

Wortgruppe „ohne Zweifel“ vermittelt dem ganzen Satz eine modale Funktion, d. h. es ist für 

Zahn wahr. Zahn führt eine christliche Wahrheit ein, diese will er ohne Nuancen aussagen. Dies 

erfolgt schließlich im zweiten Satz des Textes mit der Perfektkonstruktion; ein Versuch, die 

vergangene Zeit mit dem aktuellen Ereignis zeitlich gleichzusetzen: „Gott regiert seine Knechte 

und zeigt ihnen die Wege. Er wird gewiß noch deutlicher, als schon jetzt offenbar, daß diese 

gezwungene Auswanderung mit allem Elende auch zur Förderung seines Reiches und zur Ver-

herrlichung seines Namens dienen muß.“429 Diese Sätze beinhalten ein Kanzelwort, das wie 

                                                           
426  Vgl. Stephen R. Haynes (2002): Noah’s Curse: The biblical Justification of American Slavery. Oxford Univer-

sity Press. Nicholas Oyugi Odhiambo (2014): Ham’s sin and Noah’s Curse: A critique of current views. Au-
thors House.  

427  Vgl. Zahn, F. M.: Die Afrikaner in Amerika, in: MN (1887): S. 158–163, hier S. 160.  
428  Vgl. Zahn, F. M.: Die Afrikaner in Amerika, in: MN (1887): S. 158–163, hier S. 160. 
429  Vgl. Zahn, F. M.: Die Afrikaner in Amerika, in: MN (1887): S. 158–163, hier S. 163.  
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eine Prophezeiung auf das Missionsgeschehnis hinweist. Die Mission ist dieser neue Weg, 

durch den Gott seine Knechte regiert.  

Die Wörter „Neger“ und „Afrikaner“ bilden in Zahns Missionsdiskurs eine bestimmte 

Rassengruppe von Menschen, unter denen das Heidentum verbreitet ist. Das Problem dieser 

Menschen, die von dem göttlichen Segen vergessen wurden, liege in ihrer geringen Intelligenz. 

Er verbindet das Problematische an ihnen auch mit ihrer Stellung zum Christentum, die er durch 

einen geringen Besitz von Intelligenz rechtfertigt: „Man stellt sie (die Neger) nicht am tiefsten 

aber doch recht tief, und Leute, die sich für Weiße halten, meinen, der Islam müsste sie erst 

etwas kultivieren, ehe wir mit dem Evangelium kommen könnten.“430 Diesem Satz ist die Aus-

sage zu entnehmen, dass Zahn gegen die kolonialen Vorstellungen ist, dass die Afrikaner nicht 

klug genug für das Christentum sind. Zugleich ist dem auch zu entnehmen, dass nichts dem 

Christentum bzw. dem christlichen Gott unmöglich wäre. Die „Neger“ wären demnach ohne 

Christentum immer unklug. Das Modalverb „müssen“ im Konjunktiv II führt die Bedingung 

ein, indem die geistige Kraft des Islams zur Verbesserung des Menschen angezweifelt wird, 

das Modalverb „müssen“ bekräftigt sofort die Aufgabe des Christentums als eine Pflicht. Die 

Neger in ihrer Ignoranz zu lassen soll den Missionaren und darüber hinaus dem gesamten christ-

lichen Europa als Fehler angerechnet werden. Zahn stimmt also implizit mit den Kolonialras-

sisten überein, dass die Afrikaner dumm sind, findet dafür jedoch die Entschuldigung, dass sie 

Heiden sind. Die Rassenkonstruktion lässt sich hiermit nicht durch die biologische Unterbega-

bung der Afrikaner verstehen, sondern durch den unzureichenden Segen Gottes.  

Ausgehend von dieser Rassenkonstruktion erfolgt die Analyse des Heidentums als der 

Ausdruck eines „Anderen“, des „Fremden“ oder des „Alter Ego“. Das Heidentum ist ein An-

derer, der im Christentum entsteht. Dieser Fremde ist gar nicht fremd, er ist eine aus dem Chris-

tentum ausgeschlossene Entität und versteht sich dementsprechend als ein „Alter Ego“. 

 „Neger“ und „Afrikaner“ sind die beiden Begriffe, an denen der Ausdruck des Fremden 

festgemacht werden kann. Dadurch ist auch eine bildhafte Konstruktion des „Schwarzen“ mög-

lich, mit der besonderen religiösen Konnotation des Teufels oder des Übels. Trotzdem kann 

von der paternalistischen Position Zahns aus gesehen die Verteidigung der Heiden mit der Be-

gründung ihrer Unterlegenheit durch den fehlenden christliche Segen als Ausdruck des Erbar-

mens verstanden werden. Deswegen ist der Ausdruck „Alter Ego“, d. h. etwas, was in der Ge-

schichte des Christentums zu finden ist, angebracht: eine bereits überwundene Etappe. Es gab 

auch Heiden in Europa. Heide ist ein geistiger, menschlicher Status, den man ändern kann und 

                                                           
430  Vgl. Zahn, F. M.: Kulturlose Völker, in MN (1884): S. 138–140, hier S. 139.  
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zwar durch die Taufe. Die Definition der Heiden hängt vom Christentum ab. Heiden existieren 

erst seit dem Christentum auf der Welt.  

Zahn verwendet das Wort „Neger“ als Substantiv, um die Heiden in Afrika zu kennzeich-

nen. Dass der Heide aus seinem schlechten Leben gerettet werden kann, ermöglicht die Idee, 

ihn als einen Menschen wie jeder andere zu konzipieren. Durch diese Kennzeichnung des Hei-

den als Alter Ego wird sowohl Mitleid ausgedrückt als auch die Menschlichkeit. Der religiöse 

Begriff „Barmherzigkeit“ entspricht hierbei diesem Gefühl und Wunsch, die Heiden zu retten. 

Das Wort „Heiden“ ist nicht immer abscheulich. Es erweckt auch Neugier. Damit ist ein exoti-

sches Gefühl verbunden. Unter dem Begriff „Heiden“ sind Menschen zu verstehen. „Wilder 

Mensch“ ist nur eine Bezeichnung für diese Menschen, die somit weniger wert im Vergleich 

zu den Christen sind. Die Heiden sind des Christen Alter Ego und von daher der andere, poten-

zielle Christ. Dieses „Alter Ego“ bleibt aufgrund seines Mangels an christlichen Werten dem 

Christen unterlegen. Dennoch bleibt er ein Mensch wie der Christ auch, nämlich im Sinne einer 

Schöpfung Gottes – einer verlorenen Schöpfung Gottes. Deshalb wird in diesem Abschnitt dar-

gelegt, wie Zahn durch sprachliche Mittel dieses „Alter Ego“ ausdrückt.  

Das Wort „Heiden“ kann als eine Bezeichnung für die Adressaten des Diskurses betrach-

tet werden, mit Rücksicht auf die Tatsache, dass dies eine Produktion des Missionsdiskurses 

ist: Die Mission will Christen produzieren. Dass sich die Mission auf die Heiden fokussiert, 

beruht auf der Transformationskraft bzw. Transformationsaufgabe der Mission, denn bekehren 

ist transformieren. In diesem Zusammenhang erfolgt ein geistiger Wandel des Menschen, den 

Zahn erläutert:  

„Die Heiden sollen nicht durch die Mission lernen zu sagen: civis sum, auch nicht im Sinne 

moderner Humanisten: ich bin ein Mensch; sondern vielmehr, dass sie gute Bürger des Him-

melreiches sind, und nur dann rechte Menschen, wenn sie ‚Menschen Gottes sind zu jedem 

guten Werk geschickt‘.“431  

Die Heiden bzw. die Nicht-Christen, die alten (falschen) Menschen, werden durch die 

Predigt in gute, richtige Menschen namens „gute Bürger des Himmelsreiches“ verwandelt. 

Zahn spricht auch von „rechten Menschen“. Das Adjektiv „recht“ in Bezug auf Menschen, das 

durch den Konnektor „wenn“ mit „Gott“ verbunden bzw. gleichbedeutend ist, begründet die 

Verwendung des Modelverbs „sollen“. Dieses drückt in diesem Satz bzw. Diskursteil nicht nur 

eine religiöse Aufgabe der Mission aus, sondern auch und vielmehr eine für jeden Menschen 

moralische Pflicht, sich dem richtigen Gott zuwenden. Die folgende Aussage, die auch als eine 

                                                           
431  Zahn, Franz Michael (1867): Mission und Civilisation. Bremen. Norddeutsche Mission. S. 7.  
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deontische Rede zu verstehen ist, belegt diese Meinung Zahns: „Das Reich Christi ist das Ziel 

der Menschheit. Ihm sollen die Reiche dieser Erde eigen werden. Dahin hat die Mission zu 

arbeiten.“ 

11.4.4 Missionsobjekt 4: Gott und seine Funktion im Missionsdiskurs Zahns  

11.4.4.1 Gottesvorstellung bei Zahn  

Zahn hat auch „Gott“ in seinen Missionsobjekten eine bestimmte Rolle zugewiesen. Die 

Gottesidee steht im Missionsdiskurs in vollem Zusammenhang mit dem Missionsziel der Be-

kehrung. Die Passage vom Heidentum zum Christentum wurde durch die Annahme von „Gott“ 

bestimmt. Zahn organisiert alles, als gäbe es keinen Gott in den Missionsgebieten. Hierin liegt 

für Zahn die Bedeutung der Missionierung. Das wesentliche, religiöse Problem der Heiden ist, 

dass sie keinen Gott haben, sondern „Götter“: „Die Bekehrung von der Abgötterei soll keine 

bloße Verstandeswendung sein, sondern dazu führen, dass die Heiden jetzt einem lebendigen 

und wahren Gotte dienen.“ Zahn fügte dem Wort „Gott“ zwei Adjektive hinzu, die für die hier 

durchgeführten, linguistischen Analysen sehr wichtig sind: „lebendig und wahr“. Dies ist eine 

klassische, pietistische Vorstellung von „Gott“, die er in die Mission normativ einführt. Das 

Modalverb „sollen“ trägt vor allem einen christlichen Wert, eine der für Zahn christlichen, 

universellen Wahrheiten, die er für die Missionspraxis als angebracht empfand. Dieser Wert 

wurde dann durch das Modalverb als eine moralische Pflicht für die Heiden gesetzt. Das Mo-

dalverb zeichnet eine rote Linie zwischen Heidentum und Christentum. Auf der einen Seite sind 

die „Abgötter“ (Heidentum), auf der anderen Seite die „wahren Götter“ (Christentum).  

Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Zahn das Wort „Gott“ immer mit 

diesen Adjektiven verwendet: „wahr“, „lebendig“, „wahrhaftig“. Hierzu noch einmal Zahn: 

„… sie müssen es wissen, dass man sich Gott nicht zuwendet, ohne ihm und zwar ihm als einem 

lebendigen und wahren Gott zu dienen“, oder: „das kann nicht vor der Taufe alles wieder in 

Ordnung gebracht werden, aber ehe einer Christ wird, muss er wissen, was seine Zuwendung 

zu dem einen lebendigen und wahrhaftigen Gott für sein ganzes Leben bedeutet.“432 

Hier sollen vor allem die Stränge der Propositionsformulierung erklärt werden. Durch 

den Satz „sie müssen wissen“, schließt Zahn wirklich alle anderen Möglichkeiten aus, aufgrund 

                                                           
432  Zahn, Franz Michael (1893): Taufordnung für die evangelische Heidenmission. In: AMZ (1893): S. 349–367, 

S. 356.  
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derer man sich als Christ taufen lässt. Im Missionskontext soll bei der Predigt und dem Kate-

chumenat als oberste Regel gelten, dass die „Heiden“ bekennen, dass sie einen schlechten oder 

sogar keinen Gott verehren.  

„Die Hauptsache ist die Abwendung von den Götzen, die Zuwendung zu Gott. Das bewirkt die 

Missionspredigt unter Israel nicht; auch die Predigt in der Kirche verfolgt nicht dies Ziel. Wohl 

aber ist es bei der Heidenpredigt die Hauptabsicht, die Menschen für Gott von den Abgöttern 

weg zu gewinnen. Die katechetische Unterweisung muss dies Ziel fest im Augen behalten.“433 

Drei Sätze, die immer wieder die Regel betonen, dass das Bekenntnis des sogenannten 

„wahren Gott“ die Voraussetzung für die christliche Einweihung durch die Taufe ist. Aus die-

sen drei Sätzen soll die Proposition erarbeitet werden, dass das wichtigste Ziel der Mission im 

Heidenland sein soll, die Heiden von ihren „Abgöttern“ abzubringen und für den „wahren Gott“ 

zu gewinnen:  

„Die Bekehrung von der Abgötterei soll keine bloße Verstandeswendung sein, sondern dazu 

führen, dass die Heiden jetzt einem lebendigen und wahren Gotte dienen. Diese Absicht muss 

den Katechumenen nicht unbekannt bleiben; sie müssen es wissen, dass man sich Gott nicht 

zuwendet, ohne ihm und zwar ihm als einem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dieser 

Gottesdienst muss einigermaßen ihnen beschrieben werden, um so mehr als unter dem Einfluss 

des Götzendienstes unter der langen heidnischen Gewöhnung die sittlich-religiösen Begriffe 

ungemein gelitten haben. Das kann nicht vor der Taufe alles wieder in Ordnung gebracht wer-

den, aber ehe einer Christ wird, muss er wissen, was seine Zuwendung zu dem einen lebendi-

gen und wahrhaftigen Gott für sein ganzes Leben bedeutet.“434  

Hier erfolgen die Missionierungsregeln klar und deutlich. Die Mission kommt mit der 

fröhlichen Nachricht, den wahren Gott zu bringen. Die Ignoranz der Heiden soll dadurch aus-

gelöscht werden.  

Zahn unterscheidet mit diesen Adjektiven zwischen dem Heiden- und dem Christentum. 

Die Verwendung der Adjektive „wahr“ „lebendig“ und „wahrhaftig“ erfolgt bei Zahn aufgrund 

der religiösen Texte. Die Wiederholung dieser biblischen Aussagen, indem Zahn aus ihnen all-

gemeine Wahrheiten für alle Völker macht, macht aus dem Christentum eine universelle Reli-

gion und aus dem im Zentrum des Christentums stehenden Gottes den einzigen Gott in der 

Welt. Eigentlich ist Zahn auf der Suche nach einem Ausdruck für den einzigen Gott. Auch die 

                                                           
433  Zahn, Franz Michael (1893): Taufordnung für die evangelische Heidenmission. In: AMZ (1893) S. 349–367, 

hier S. 356.  
434  Zahn, Franz Michael (1893): Taufordnung für die evangelische Heidenmission. In: AMZ (1893): S. 349–367, 

hier S. 356. 
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Verwendung der Adjektive „einzig“, „einig“ kann als eine Tautologie betrachtet werden, be-

sonders unter der Berücksichtigung, dass es im Christentum keinen anderen Gott gibt. Die Ver-

wendung der Adjektive neben dem Wort „Gott“ dient dazu, das Christentum als die richtige 

Religion von den anderen Religionen zu unterscheiden. Zahn sprach davon im Kontext der 

Kulturkontakte. Er versuchte damit eine Apologie des Christentums zu erreichen.  

Die Idee des „Gottes“ im Christentum oder in der Mission, die Zahn mit verschiedenen 

lobenden und positiven Adjektiven darstellt, soll verdeutlichen, was das Beste am Christentum 

ist: Es hat nur einen Gott. Daraus ist zu folgern, dass in den anderen Religionen kein Gott exis-

tiert oder zumindest kein guter Gott. Deshalb verwendet Zahn für die Heiden die Wörter „Ab-

gott“, „Götzen“, die im Kontext stark pejorativ sind.  

Das Wort „Abgott“ wird in der deutschen Sprache erstens mit dem Adjektiv „gottlos“ 

erklärt und zweitens „vergöttertes Wesen, etwas leidenschaftlich Verehrtes“: Das Wort „Göt-

zen“ wird als „etwas (ein bildlich dargestellter) Gegenstand, was als Gott verehrt wird“ defi-

niert. Beide Wörter beschreiben eine negative Gottesvorstellung. Negativ nicht im Sinne der 

Bezeichnung eines nicht-existierenden Gottes, sondern eines falschen Gottes. Negativ auch 

deshalb, weil diese Wörter immer zur Existenz mehrerer göttlicher Wesen führen. Die Defini-

tionen der Wörter beinhalten die Möglichkeit einer pluralischen Verwendung: vergöttertes We-

sen, vergötterte Wesen; Gegenstand, Gegenstände.  

 Das Problem in der christlichen Konzeption der Gottesvorstellung, das auch bei Zahn 

auftaucht, scheint also die Frage der Pluralität zu sein. Diese Analyse lässt sich bestätigen, be-

sonders unter der Berücksichtigung, dass Zahn die Heiden nicht als „gottlos“ erklärte, denn er 

drückte in einem Text aus, dass die Heiden bestimmt eine Gottesvorstellung haben und be-

kämpfte dabei die Verwendung des Wortes „Fetischismus“ in Bezug auf die Religionen der 

Ewe. Hierzu Zahn: „Dass soviel auch das Zeichenwesen dem Neger gilt, in ihm hinter ihm und 

abhängig von ihm die Anschauung einer Geisterwelt sich findet, welche die Welt erfüllt und 

beseelt.“ Und an anderer Stelle: „Dass über dieser Geisterwelt mehr oder weniger klar der Be-

griff eines höchsten Gottes schwebt, welcher dem Neger nicht ganz abhanden gekommen 

ist.“435  

Sein Erklärungsversuch der Religion der Heiden, hier „Neger“, verdeutlicht, dass Zahn 

davon ausging, dass sie eine Sehnsucht nach einem einzigen höchsten Gottes in sich tragen. Die 

verschiedenen Adjektive „lebendig“, „wahr“, „wahrhaftig“, „einig“ und „einzig“ erhalten ihre 

                                                           
435  Zahn, Franz Michael (1893): Zahn, Franz Michael (1879): Ist Fetischismus eine ursprüngliche Religion. In: 

AMZ (1879): S. 219–228 und 241–251, hier S. 251. 
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Bedeutung im Superlativ „höchst“. Bei Zahn verliert das Wort „Gott“ im Plural seine Bedeu-

tung, denn die Pluralität der göttlichen Wesen sei ein Argument gegen seine Kraft. Gott sei 

schwach, wenn er aufgeteilt wird. Die Stärke, die Wahrheit des göttlichen Wesens, hängt davon 

ab, dass es einzig ist. Das Wort Gott hat nur in diesem Zusammenhang eine Bedeutung und 

kann also mit den Religionen der Heiden verbunden werden. Deshalb verwendet er die alte 

Pluralform von Gott: „Götter“, um die Götzen, die Abgötterei zu kennzeichnen. „So darf man 

auch nicht sagen, dass in diesen Negerreligionen die Zeichen, Amulette oder, wenn man den 

Namen fahren lassen will, die Fetische ihre Götter sind.“436  

Es geht demnach um einen Kampf gegen den Polytheismus. Die christliche Religion als 

eine monotheistische Religion ist deswegen besser, weil sie einem einzigen (starken) Gott dient. 

Dieses Lob gilt also dem Monotheismus und nicht unbedingt dem Christentum. Zwei Präfixen 

sind festzustellen: „mono“ und „poly“. Die Bekehrung ist demnach einfach eine Abwendung 

vom Polytheismus und eine Zuwendung zum Monotheismus. Linguistisch kann man von einer 

Abwendung vom Plural und einer Zuwendung bzw. einer exklusiven Anwendung zum/des Sin-

gular(s) sprechen.  

Die größte linguistische Reform des Christentums kann demnach durch die Abwendung 

vom Plural und die Zuwendung zum Singular in der Verwendung des Wortes „Gott“ dargestellt 

werden.  

11.4.4.2 Die Funktion Gottes: Transformation der Heiden in Christen 

Der Ursprung des Wortes „Gott“ geht auf das germanische „guda“437 zurück und kenn-

zeichnet „ein durch Zauberwort angerufenes Wesen“438, welches von den Menschen verehrt 

wird (Kultus). Dieser Begriff wurde in der vorchristlichen Zeit in Europa (5. Jh. v. Chr. bis 3. 

Jh. nach Christus)439 oft mit der germanischen Religion verknüpft und hauptsächlich im Plural 

verwendet. Mit dem Christentum wurde „das Wort im gesamten germanischen Sprachbereich 

als Bezeichnung des Christgottes“440 verwendet. Das Wort „Gott“ liegt also der „Klassifikation 

                                                           
436  Zahn, Franz Michael (1879): Ist Fetischismus eine ursprüngliche Religion. In: AMZ (1879): S. 219–228 und 

241–251, hier S. 251. 
437  Vgl. Duden: Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim. Dudenverlag. 1963. S. 229. 

Das Wort wurde früher ohne Artikel verwendet, „wenn es männliche und weibliche Gottheiten zusammen-
fasste“. 

438  Vgl. Duden: Deutsches Universalwörterbuch, 2. Auflage, Mannheim, Dudenverlag, 1989, S. 625. 
439  Vgl. Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans G./Michael Axel (Hrsg.): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. 

Alfred Kröner Verlag. 2006. S. 176. 
440  Vgl. Duden: Etymologie – Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim. Dudenverlag. 1963. 

A. a. O. S. 229.  
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einzelner Religionen als monotheistisch, polytheistisch, pantheistisch usw.“441 zugrunde. Die 

Differenzierung seiner Bedeutungen durch die Duden-Redaktion des großen Wörterbuchs der 

deutschen Sprache ist in diesem Zusammenhang zu verstehen: „Gott“ ist ein „übernatürliches 

Wesen im Monotheismus, besonders im Christentum, das als Schöpfer Ursache aller Naturge-

schehen ist, das Schicksal der Menschen lenkt, Richter über sittliches Verhalten und ihr Heils-

bringer“ ist und im Polytheismus als „kultisch verehrtes, übermenschliches Wesen, als personal 

gedachte Naturkraft, sittliche Macht“442 auftritt. Die Bedeutung des Wortes „Gott“ wird dem-

entsprechend durch den religiösen Kontext bestimmt. In einer monotheistischen Konzeption ist 

„Gott“ der Schöpfer der Welt, was in polytheistischen Religionen nicht der Fall ist.  

Das Grimmsche Wörterbuch bestätigt, das Wort „Gott“ habe eine richtige Bedeutung 

nur im christlichen Bereich. Es spiegelt die sogenannte Kraft der christlichen Religion wider. 

Es ist kein Wunder, sondern eine Fähigkeit, den Polytheismus in Monotheismus zu wandeln. 

Das Christentum hat die deutsche Sprache in dieser Hinsicht geprägt, dass die religiösen Rea-

litäten des Christentums mit positiven Konnotationen angenommen wurden, wenn die Merk-

male anderer Religionen, besonders die des Polytheismus, abwertende Konnotationen waren. 

Was aus der deutschen Sprache in die deutsche Gesellschaft während der Christenzeit überging, 

wurde im Rahmen des Kontakts zwischen Europa und Afrika übertragen und als Strategien der 

Christianisierung angewendet.  

Im Missionskontext fand diese Kontroverse um das richtige Wort für „Gott“ statt. Für die 

Ewe versuchten die Missionare (Monotheisten) durch die Standardisierung der Ewe-Sprache, 

vielleicht aufgrund der missionarischen Hinweise Zahns, das christliche Verständnis des Wor-

tes „Gott“ in die Ewe-Sprache einzubeziehen. Dabei fehlte auch nicht ihre evangelische Kon-

zeption des christlichen „Gottes“.  

In seiner kirchenreformatorischen Dimension und mit der Einführung der Frömmigkeit als 

eine Lebenskunst machte der Pietismus aus der geistigen Präsenz von Gott im Menschen eine 

Wirklichkeit. Begriffe wie „wahres Christentum“, „Spiritualisierung des Lebens“ oder 

                                                           
441  Vgl. Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans G./Michael Axel (Hrsg.): Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. 

Alfred Kröner Verlag. 2006. A. a. O. S. 189. 
442  Vgl. Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 2. Auflage, Mannheim, Dudenverlag, 1989, A. a. O. S. 625. 

Der Unterschied liegt in den verwendeten Adjektiven: „übernatürlich“ im Monotheismus und „übermensch-
lich“ im Polytheismus – zwei verschiedene Mentalitäten. Folgerichtig wird hier gezeigt, dass „Mawu“ und 
besonders der Plural „Mawuwo“ genau der polytheistischen Konzeption entspricht. Die Funktionen des Be-
griffs Gott im Monotheismus hatten in der Ewe-Kultur verschiedene „Mawuwo“ (Götter) inne und nicht einen 
einzigen „Mawu“.  
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„Frömmigkeit“443 belegen diese Überzeugung, dass der Mensch Gott gehört. Gott steht für die 

Pietisten nicht mehr infrage. Dass er die Welt geschaffen hat, ist keine Problematik; wichtig ist, 

seine Präsenz durch das Leben zu fühlen. Das Leben wird demnach nach göttlichen, heiligen 

Geboten gestaltet, damit der Mensch aus seinem ganzen Leib einen Tempel macht. In dieser 

Hinsicht wird das künftige „Reich Gottes“444 betont.  

Die Ablehnung einer Mehrzahl für das Wort „Gott“ stellt die größte mentale Revolution 

des Christentums dar. Hierzu Zahn:  

„Dieser höchste Gott ist aber in der praktischen Gottesverehrung von den Geistern zurückge-

treten. Das gilt auch von Mawu, dem höchsten Gott der Ewer. Schlegel (Schlüssel S. 262 sub 

voce) meint, es sei vielleicht negat. Fut. von wu übertreffen, ‚so daß der eigentliche Sinn wäre: 

der von Niemand und Nichts zu Übertreffende‘. Merz übersetzt Mawu ‚der Allmächtige‘ oder 

der Stärker ist, ‚als alle‘, bemerkt aber, dass von Mawu der Plural gebildet wird. ‚Wollen unsere 

Eweer (er redet von den inneren Stämmen) den einzigen Gott bestimmt bezeichnen, dann nen-

nen sie ihn Mawusodza, Gott, der den Blitz schleudert, oder Se‘, und diese beiden Wörter 

haben keinen Plural. Mawusodza wohnt im Himmel, bei ihm wird nicht geschworen, von ihm 

wird alles Gute ausgesagt, durch seine Mawuviwo (Gotteskinder) erfährt er, was in der Welt 

vorgeht. Im Sprichwort, z. B. wir sind in Gottes Hand, hat der Eweer ihn noch, während sonst 

der Dienst seiner Kinder und noch mehr der Trowo den breiteren Raum einnimmt.“445  

  Das Christentum realisierte die größte Reform des „einzigen Gott“ als Glaube. Schnell 

wirkte sich diese Glaubensform als Zeichen der Zivilisation aus. Im Kontext der transatlanti-

schen Kontakte wurde diese Glaubform als die richtige, normale, gute Religionsform normativ 

den Missionierten vorgestellt. Zahns Gottesvorstellung steht in diesem Zusammenhang. Die 

größte christliche Reform, die auch in den Missionsgebieten für den Glaubenswechsel notwen-

digerweise eingeführt wurden, lässt sich linguistisch als der Übergang der Pluralform zur Sin-

gularform im Gebrauch und in der Verwendung des Wortes „Gott“ resümieren.  

11.5 Zusammenfassung  

Zahn positioniert seine Missionsobjekte in einem vertikalen Status: Missionar – Christ – 

Heiden. In dieser Struktur spielt Gott eine der ganzen Missionsstruktur immanente Rolle. Gott 

hat die Mission gewollt, Gott hat den Missionsinspektor an die Missionsspitze gesetzt, durch 

ihn spricht der Heilige Geist. Er konzipierte die Missionspraxis. Die ganze Missionsaufgabe ist 

                                                           
443  Vgl. Gleixner, Ulrike: Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit Württem-

berg 17–19 Jahrhundert. Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht. 2005. S. 24.  
444  Die evangelische Kirche in Deutschland: die Bibel (nach der Übersetzung Martin Luthers). Mit Apokryphen. 

Stuttgart. Deutsche Bibelgesellschaft. 2000. 1. Korinther 9–13. S. 193.  
445  Zahn, Franz Michael. Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form der Religion?, in: Allgemeine Missionszeit-

schrift (AMZ) 1878: S. 219–251, hier S. 250.  
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Gottes Aufgabe, der Missionsinspektor ist diesbezüglich ein Objekt in den Händen Gottes. 

Doch hat der Missionsinspektor durch „Gottes Gnaden“ die Macht, die anderen Objekte für die 

Mission auszuwählen und in einer gewissen Ordnung zu positionieren.  

Zahns Missionsstruktur ist ein herrschaftliches, diszipliniertes Missionssystem. Die Mis-

sionssubjekte stehen zueinander in einem engen Verhältnis: Ich nenne es Subjektivierung. Die 

Subjektivierung betrifft die Position, in die das einzelne Missionsobjekt bzw. Missionssubjekt 

eingestuft wird. Dabei erhalten sie auch zugleich eine bestimmte Funktion: Der Missionar ist 

ein Bote Gottes in der „Heidenwelt“, seine Aufgabe ist es, die Heiden zum Christentum zu 

bekehren. Er ist der erste Pastor der indigenen Kirche und soll sich wie der Hirte zur Herde im 

Missionsgebiet verhalten. Der Christ ist ihm untergeordnet; er war ein Heide und soll sich als 

ein Christ dank der Missionarsbemühung verstehen. Er soll, wie die Mission für das gesamte 

Missionsgebiet, ein Vorbild für seine Landgenossen sein und muss durch sein Verhalten die 

Bekehrung zum Christentum erwecken. Der Heide ist das letzte Subjekt. Er ist sowohl unnütz 

als auch sehr nützlich. Wegen ihm gibt es eine Mission, aber er darf nicht existieren. Der Mis-

sionsinspektor bestimmt die gesamte Missionspraxis, er ist wie Moise, der Hirte des gesamten 

Missionsvolks. Der Heide ist die Negation des Christen. 
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12 Normierung 

12.1 Einleitung  

Dass das Christentum die wahre Religion sei, führte die Mission dazu, das christliche 

Vorbild als ein normales, gutes oder wahres Bild des Menschen in den Missionsgebieten zu 

darzustellen. In diesem Kontext nahmen Missionare vor allem die Rolle an, dieses christliche 

Bild zu repräsentieren. Die zu produzierenden Christen, also die Heiden, die sich zum Christen 

bekehren sollten, gehören ebenfalls in dieses Modell. Weiterhin wurden Lebensregeln für das 

Christen-Sein vorgegeben, die die Heiden einhalten sollten. Die Heilpredigten sollten deshalb 

nicht nur das Ziel verfolgen, ein Begehren nach dem Reich Gottes zu schaffen, sondern auch 

durch schulisches und katechetisches Überwachen die Einhaltung der Regeln fordern und un-

terstützen. Das Ziel der Mission, das Seelenheil zu verkünden, blieb hiermit bestehen. Es ging 

darum, den Missionssubjekten zu zeigen, wie heilsam und heilig es ist, die christlichen Regeln 

einzuhalten. Von dieser geistigen Übung waren die Körper und Seelen der Missionierten be-

troffen. 

Missionieren bedeutete in diesem Zusammenhang im Endeffekt, die Heiden nach christ-

lichen Maßstäben zu modellieren. Die Heiden sollten im Rahmen ihrer Bekehrungsprozesse ein 

christliches Muster annehmen. Die Mission befand sich also damit in der Funktion, die einzel-

nen Körper der Heiden bzw. Christen durch christliche Regeln zu modellieren. Normen wurden 

produziert, um das Leben der Missionare und Missionierten einem bestimmten Lebensmodell 

zu unterwerfen. Diese Normen hatten in der Mission zugleich eine sanktionierende Funktion. 

Die Katechumenen sollten beispielsweise bestimmte Regeln bis zu ihrer Taufe befolgen. Auch 

nach ihrer Taufe war ihr Leben stark durch diese Normen reglementiert.  

Der Begriff „Norm“ steht hier infrage, weil es nicht um klare Regeln der Missionspraxis 

geht. Es sind Werte, die nach Einschätzung des Missionsinspektors als Missionsnormen gelten 

sollten. Doch wurden bei ihrer Produktion christliche, heilige Texte berücksichtigt. Die nach 

Zahns Einschätzung angeführten Normen wurden von den Missionaren und den Missionierten 

überwiegend als Regeln beachtet. Das Bild des Körpers des Christen ist ein modelliertes Bild. 

Der Körper des Heiden wurde durch christliche Predigten umgeformt und an die christlichen 

Realitäten angepasst.  

 Körperlichkeit und Sexualität, wie auch in Foucaults Philosophie erwähnt, werden von 

der Mission als Ziel ihrer Normierungsprozesse gesetzt. Zahn setzte sich eingehend mit der 

Ehekonzeption und Gesundheitsfrage in der Mission auseinander. Wie regelte Zahn die Ehe? 
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Wie wurden die Normen formuliert? Welche Bedeutung lässt sich daraus ableiten? Wie positi-

onierte sich Zahn zur Alkoholfrage? Wie erklärte er seine Stellung? Welche Bedeutung bekam 

die Alkoholfrage in der Mission und in den Missionsgebieten? 

Das folgende Kapitel wird sich mit den angeschnittenen Fragen beschäftigen. Ziel ist, zu 

zeigen, wie sich Missionsinspektor Zahn zu Themen wie Sexualität, Ehe und Gesundheit sowie 

Alkohol äußerte und die entstandenen Missionsverhältnisse darstellte.  

12.2 Ehe-Normen und Sexualitätsreglementierung  

12.3 Terminologie: „Ehe“ 

Das deutsche Wort „Ehe“ stammt ursprünglich aus dem Hochdeutschen „èwa“, d. h. 

„Ewigkeit“, „Recht“, „Gesetz“. Der Duden definiert das Wort als eine „gesetzlich und kirchlich 

anerkannte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau“446. Diese terminologische Definition des 

Wortes belegt eine sozialanthropologische und kulturelle Dimension des Wortes („Lebensge-

meinschaft von Mann und Frau“). Durch die Verwendung der Adjektive „gesetzlich und kirch-

lich“ sind die regulären Bedingungen der Eheschließung belegt. Das Wort „Ehe“ bezeichnet 

also ein menschliches Handeln, das im gesellschaftlichen Kontext institutionalisiert wird. Insti-

tutionalisierung wird hier aus dem Blinkwinkel verstanden, dass die Gesellschaft ein biologi-

sches Phänomen kontrolliert. Hieran wird deutlich, dass Menschen verschiedenen Geschlechts 

schon immer Zuneigung empfanden, zusammenleben wollten und dies mit einem bestimmten 

Ziel: Fortpflanzung. Offensichtlich ist dieses Ziel sehr wichtig für die Menschheit. Die gesell-

schaftliche Organisation dieses menschlichen Phänomens in einer institutionalisierten Form 

soll dafür ein genügender Beweis sein, obwohl dies auch sicherlich zum Schutz der Menschheit 

geschah.  

In diesem Sinne sollen auch die religiösen und rechtlichen Grundlagen der Ehe verstan-

den werden. Die Ehe muss auf einer legitimen Heirat beruhen und darf nicht nur eine einfache 

Lebensgemeinschaft sein. Das Grimm’sche Wörterbuch verwendet das Wort „matrimo-

nium“447, um die Etablierung einer Heirat zu kennzeichnen. Kippenberg und Auffarth sprechen 

von einer „sozialen und rechtlich anerkannten Lebensgemeinschaft“448. Waldenfels sieht in der 

Ehe direkt die Funktion einer Familiengründung.449 Diese Ergänzungen zur Ehedefinition be-

legen die Idee, dass die Ehe grundsätzlich dem Fortbestand der Menschheit diente. Begriffe wie 

                                                           
446  Duden, deutsches Universalwörterbuch (2015): S. 470.  
447  Das Grimm‘sche Wörterbuch, S. 39. 
448  Auffarth/Kippenberg/Michaelis: Wörterbuch der Religionen. Stuttgart. Kröner Verlag. S. 122 
449  Waldenfels, Hans (1988): Lexikon der Religionen. Begründet von Franz König. Unter Mitwirkung zahlreicher 
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„Heirat“, „Familie“, die mit der Ehe sinnverwandt sind, zeigen die durch die menschliche 

Gesellschaft der Ehe vermittelte Funktion. Die Ehe wurde konzipiert, um die Fortpflanzung der 

Menschen zu pflegen. Die Ehe scheint in diesem Zusammenhang eine Korrektur eines devian-

ten menschlichen Verhaltens zu sein. Dass durch die Ehe eine Kontrolle über die menschliche 

Unordnung ausgeübt wird, ist ausgehend von den oben erwähnten Punkten nicht falsch. Eigent-

lich ist in jeder Eheschließung, die der Definition der Ehe zu entnehmen ist, eine Kontrolle der 

menschlichen Entwicklung in der Gesellschaft möglich. Die Identifikation der Menschen in 

einer Gesellschaft, Organisation und Ordnung der Prokreation, Erziehung etc., können unter 

anderem als Aspekte dieser Kontrolle der Gesellschaft über das Menschenleben erwähnt wer-

den. Von daher ist es notwendig, zu hinterfragen, was an den Menschen eigentlich kontrolliert 

oder gebändigt wird.  

Lautmann liefert zu dieser Frage die entsprechende Antwort in seinem Buch über die 

„Soziologie der Sexualität“:  

„Ehe galt als ein wichtiger, ja zentraler Ort für die Sexualität und so muss sie teils gegen den 

Zeitgeist, auch gesehen werden. Darüber hinaus forderte Ehe oft eine Ausschließlichkeit – er-

hielt diese aber niemals … die offizielle Ethik setzt, von Augustinus bis Kant, für viele Jahr-

hunderte die Ehe als eine condition sine qua non für die Sexualität.“450  

 Hervorgehoben werden soll hier, dass die Ehe in der Geschichte als Sexualitätsordnung 

genutzt wurde. Die Ehe steht in diesem Zitat für eine korrekte bzw. normale Sexualität. Die 

Idee einer Kontrolle der Gesellschaft über das Leben der einzelnen Menschen scheint hiermit 

gerechtfertigt zu werden. Die Formen dieser Kontrolle der Sexualität wurden durch Foucault 

untersucht. Dabei beantwortete Foucault die Frage, wie die Ehe die menschliche Sexualität or-

ganisiert und ordnet, sodass sie in der Geschichte zu einer normalen Sexualität wurde.  

Foucault betitelte seine drei Bände, die „Geschichte der Sexualität“. Damit drückt er klar 

seinen Wunsch aus, genealogisch die Sexualitätsgeschichte Europas zu rekonstruieren. Dabei 

skizzierte er, was er selbst „Dispositiv“ nennt. Von daher gelten folgende Forschungsfragen für 

seine Arbeit:  

„Was verlangen wir vom Sex jenseits seiner möglichen Lüste, dass wir ihn so eigensinnig in 

den Kopf setzen? Was ist das für eine Geduld oder für eine Gier, aus ihm das Geheimnis, die 

allmächtige Ursache, den verborgenen Sinn, die ruhelose Furcht zu machen? Und wieso hat 

die Aufgabe, diese schwierige Wahrheit zu entdecken, sich am Ende umgewandelt in eine Ein-
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ladung, die Verbote aufzuheben und die Fesseln zu lösen? Heißt das, dass die Arbeit so müh-

sam war, dass man sie mit diesem Versprechen betören musste? Oder sollte der Preis für dieses 

Wissen – der politische, ökonomische, ethische Preis – so hoch getrieben sein, dass man para-

doxerweise jedem die Befreiung versprechen musste, damit er sich ihm unterwerfe?“451  

 Diese Fragen führten Foucault zu einer komplexen Analyse der modernen Sexualität un-

ter dem Aspekt der Macht. Er lehnte es ab, die Sexualität als ein freies Objekt zu betrachten. 

Für ihn gehören auch die verschiedenen Sexualitätsbefreiungsbewegungen in Europa zur Pro-

duktion eines Wissens über die Sexualität, das die verschiedenen sexuellen Verhältnisse prägt, 

modifiziert, kurzum: organisiert.  

„Die Sexualität ist nicht als eine Triebkraft zu beschreiben, die der Macht von Natur aus wi-

derspenstig, fremd und unfügsam gegenübersteht – einer Macht, die sich darin erschöpft, die 

Sexualität unterwerfen zu wollen, ohne sie gänzlich meistern zu können. Vielmehr erscheint 

sie als ein besonders dichter Durchgangspunkt für die Machtbeziehungen: zwischen Männern 

und Frauen, zwischen Jungen und Alten, zwischen Eltern und Nachkommenschaft, zwischen 

Erziehern und Zöglingen, zwischen Priestern und Laien, zwischen Verwaltungen und Bevöl-

kerungen … es gibt nicht die eine globale Strategie, die für die gesamte Gesellschaft gilt und 

sich einheitlich auf alle Manifestationen des Sexes erstreckt: die Vorstellung, dass man mit den 

verschiedensten Mitteln versucht hat, den gesamten Sex entweder auf seine Fortpflanzungs-

funktion oder auf seine heterosexuelle und erwachsene Form oder auf seine eheliche Legitimi-

tät zurückzuführen, werden den vielfältigen Zielen und Mitteln der Sexualpolitiken nicht ge-

recht, in denen es um die beiden Sexe, die unterschiedenen Alter, die verschiedenen gesell-

schaftlichen Klassen geht.“452 

Somit wurden neue Problematiken der Sexualitätsanalyse aufgeworfen, die Foucault dazu 

führten, vier Bereiche der Sexualitätskontrolle zu definieren: die „Hysterisierung des weibli-

chen Körpers, die Pädagogisierung des kindlichen Sexes, die Sozialisierung des Fortpflan-

zungsverhaltens und die Psychiatrisierung der perversen Lust“.  

Dementsprechend zeigte Foucault verschiedene problematische Aspekte der modernen 

Sexualität auf. Die Konzeption und die Analyse der „Weisheit der Ehe“ von Foucault kann 

ohne Zweifel als eine kritische Darstellung der normalen bzw. gewünschten Sexualität betrach-

tet werden. Foucault stellt dar, wie normativ sich die Sexualität in der Ehe im Laufe der euro-

päischen Geschichte entwickelte.  
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Der ständige Vergleich zwischen der griechischen und der europäischen Zeit oder der 

heidnischen und der christlichen problematisiert die Ehe unter dem Blickwinkel der Moral. 

Foucault spricht in diesem Zusammenhang von Moral und Moralität.  

„Insgesamt kann sich also eine Handlung, um moralisch genannt zu werden, nicht auf einen 

Akt oder eine Reihe von Akten beschränken, die einer Regel, einem Gesetz oder einem Wert 

entsprechen. Gewiß enthält jede moralische Handlung ein Verhältnis zu dem Wirklichen, in 

dem sie sich abspielt, und ein Verhältnis zu dem Code, auf den sie sich bezieht; aber sie impli-

ziert auch ein bestimmtes Verhältnis zu sich; dieses ist nicht einfach »Selbstbewußtsein«, son-

dern Konstitution seiner selber als »Moralsubjekt«, in der das Individuum den Teil seiner sel-

ber umschreibt, der den Gegenstand dieser moralischen Praktik bildet, in der es seine Stellung 

zu der von ihm befolgten Vorschrift definiert, in der es sich eine bestimmte Seinsweise fixiert, 

die als moralische Erfüllung seiner selber gelten soll; und um das zu tun, wirkt es auf sich 

selber ein, geht es daran, sich zu erkennen, kontrolliert sich, erprobt sich, vervollkommnet sich, 

transformiert sich. Es gibt keine einzelne moralische Handlung, die sich nicht auf die Einheit 

einer moralischen Lebensführung bezieht; keine moralische Lebensführung, die nicht die Kon-

stitution als Moralsubjekt erfordert; und keine Konstitution des Moralsubjekts ohne »Subjek-

tivierungsweisen« und ohne »Asketik« oder »Selbstpraktiken«, die sie stützen. Die moralische 

Handlung ist nicht zu trennen von diesen Formen der Einwirkung auf sich selber, die von einer 

Moral zur andern nicht weniger unterschiedlich sind als das System der Werte, Regeln und 

Verbote.“453  

Abgesehen davon, dass Foucault die Sexualitätsgeschichte mit der des Menschen in sei-

ner Konstitution als ein „Erfahrungstier“ verbindet, zeigt er, wie wichtig Ehe bzw. Sexualitäts-

kontrolle für die Gesellschaftsorganisation ist. Foucaults Arbeiten in diesem Zusammenhang 

sind bisher die eindrucksvollsten epistemologischen Arbeiten, die zugleich Macht und Wider-

stand bezüglich der Sexualität einbeziehen.  

Hier gilt Zahn als ein „Erfahrungstier“ im Foucault’schen Sinne. Seine Ehekonzeption im 

Rahmen seiner Missionspraxis stammt aus seiner christlichen Erfahrung von Sexualität als The-

ologe, Pietist und Missionar. Die missionarische Sexualitätsmoral, die in seiner Eheorganisa-

tion auftaucht, ist eine sexuelle Moralität, die er für die Missionspraxis als geeignet hielt.  

Aufgrund der vorherigen Betrachtungen soll die Ehe als ein wichtiges Problem der 

menschlichen Gesellschaft betrachtet werden, das von den Wissenschaften immer noch um-

stritten diskutiert wird. Für die Religionswissenschaften geht es z. B. darum, die Ehe in ihren 

religiösen Ursprüngen als ein von „Gott“ institutionalisiertes Phänomen zu verstehen und die 
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Konsequenzen für die Menschen zu erklären. Die Rechtwissenschaften beschäftigen sich mit 

den gesetzlichen Aspekten der Frage, also rein auf der gesellschaftlichen Ebene.  

Durch die Ehe setzen die Partner ihr jeweiliges Leben ein. Mithin sind die gesellschaftli-

chen Strukturen betroffen. Ich kann aus der vorigen Überlegung folgende Punkte zur Ehefrage 

erarbeiten.  

‐ Die Ehe ist und bleibt immer ein Vertrag zwischen den Ehepartnern.  

‐ Sie ist an der Reproduktion orientiert: die Familie.  

‐ Die Ehe ist ein Bestandteil der menschlichen Sexualität. 

‐ Die Ehe braucht daher Schutz.  

Die Ehe soll in diesem Kapitel als eine Reglementierung der menschlichen Sexualität 

verstanden werden.  

12.3.1 Die Ehe in der Geschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft  

Mit dem Begriff „Sittlichkeitsfrage“ führte Pabst 1986 in seiner Dissertation die Diskus-

sion zur Ehe- und Sexualitätsfrage ein.  

„Die Sittlichkeitsfrage, womit insbesondere außereheliche Beziehungen zwischen Europäern 

und Eingeborenenfrauen gemeint waren, ergab sich in jeder Kolonie nahezu von selbst, war es 

doch einerseits schwierig, Frauen zum Leben in den Kolonien zu bewegen, andererseits auch 

für die in den Kolonien tätigen Europäer – meist jung und unverheiratet – schwierig, eine Ehe 

im Mutterland anzubahnen. Frauenmangel wie auch ein Absinken des ‚moralischen Standes‘ 

durch das Fehlen weißer Frauen führten zur Aufnahme sexueller Beziehungen mit Eingebore-

nenfrauen, wobei der Reiz des Fremden sicherlich seinen Teil beitrug.“454 

Anscheinend liegt Pabsts Interesse darin, zu zeigen, wie die Missionen zum „Absinken 

der moralischen Stände“ in den deutschen Kolonien stehen. Mit dieser Frage und der Verwen-

dung des Begriffs „Sittlichkeit“ belegt er die moralisierende Funktion der Missionen im deut-

schen Kolonialapparat. Pabst kritisiert dies nicht, sondern zeigt hingegen einen Verdienst der 

Missionen darin, einige moralische Lebensstandards in sexuellen Fragen aufrechtgehalten zu 

haben. Sexuelle Verhältnisse zwischen Afrikanerinnen und Europäern wurden in der Kolonial-

geschichte umstritten. Die Missionen standen dem Missbrauch der Afrikanerinnen durch Ko-

lonialbeamte immer kritisch und ablehnend gegenüber. Missbrauch ist ein Begriff, der im Kon-

text der kolonialen Machtverhältnis zu verstehen ist. Viele Afrikanerinnen, die mit Europäern 
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eine Beziehung hatten, wurden verlassen. Die Mischlinge, ohne richtige elterliche Fürsorge, 

wuchsen unter psychologischen Belastungen auf.  

Ustorf sieht in seiner Dissertation zu Zahn die Sittlichkeitsfrage als ein „zweischneidiges 

Instrument missionarischer Disziplin“455. Dass die Mission mit Pauken und Trompeten überall 

sittliche Lebensnormen ankündigte, führte die Ewe dazu, die Missionare ebenfalls zu kritisie-

ren. Es gab damals auch Missionare, die „intime Kontakte“ zu den Ewe-Frauen hatten. Über 

diese „intimen Kontakte“ von Missionaren zur „indigenen Bevölkerung“ in Westafrika berich-

tete Sawitzki in ihrem Aufsatz.456 Sie nahm als Beispiel den Fall von Missionar Pfisterer und 

der Ewe-Christin Dada Mercy Baeta.  

Die Ehe bzw. Sexualitätsfrage war stets präsent in der Norddeutschen Missionsge-

schichte. Sie war für die Mission, Missionare, ein wichtiges Arbeitsfeld aufgrund ihrer religiö-

sen Tätigkeit und besonders ihrer Überzeugung, dass sie die richtige Religion in die afrikani-

schen Länder bringen.  

Zahn beschäftigte sich mit der Ehefrage in der Mission. Für ihn war es wichtig, die Ehe-

schließung in der Missionswelt zu organisieren. Missionare und Missionierte sollten wissen, 

was von ihnen erwartet wird. Die Mission sollte dadurch auch ein gutes Bild pflegen.  

12.4 Die Reglementierung der Ehe durch Zahn  

Zur Zeit Zahns Inspektorat ereigneten sich einige Sexualitätsangelegenheiten, die Zahn 

dazu führten, sich zur Ehe zu äußern.  

Hermann Yoyo457, über den in der Missionsgeschichte viel dokumentiert wurde, erhob 

damals eine wichtige Frage in Bezug auf die Ein- und Vielehe. Er kritisierte die Missionsregel 

der Einehe und argumentierte, diese Anordnung der Mission sei gegen die biblischen Vorschrif-

ten. Die Ehe war demnach für Zahn ein zu lösendes Problem. Er entwarf im Jahre 1896 eine 

Taufordnung und verdeutlichte darin die Eheverhältnisse unter den Christen in den Missions-

gebieten.  

Als eine Definition von Ehe schreibt Zahn: „Die Taufbewerber sind zu belehren, dass die 

Ehe eine göttliche Stiftung ist, in der ein Mann und ein Weib miteinander Gemeinschaft haben 
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sollen, bis Gott sie scheidet.“458 Grundsätzlich gilt die Regel, dass eine Ehe nur durch Menschen 

unterschiedlicher Geschlechter geschlossen wird. Homosexualität ist hier ausgeschlossen. Als 

Ehe wird also eine Beziehung bezeichnet („Gemeinschaft“) zwischen einem „Mann“ und einem 

„Weib“ (Frau). Weiterhin gilt die Auffassung, dass die Ehe unauflösbar ist. Diese missionari-

sche Vorstellung entspricht der christlichen Auffassung, die in der obigen Phrase durch den 

Ausdruck „göttliche Stiftung“ getragen wird. Zahn macht also für die Ewe aus der Ehe eine 

schwierige Entscheidung, die man reif und in Ruhe treffen muss. Der Regelcharakter dieser 

Aussage beruht auf der Aussage: „die Taufbewerber sind zu belehren“. Diese Infinitivkonstruk-

tion hat die Funktion einer Präskription, eines Befehls. Wer Christ werden möchte, soll vorher 

wissen, welche Regeln das sexuelle Leben der Christen reglementiert. Die Verwendung des 

Modalverbs „sollen“ macht auch aus dem Gemeinschaftsleben der Ehegatten eine Pflicht, und 

diese Pflicht soll bis zum Tod (einer der Partner oder beider) eingehalten werden. Die Idee des 

Todes als Auflösung einer Ehe wird durch die Redensart „bis Gott sie scheidet“ euphemistisch 

ausgedrückt. Eine ausdrückliche Form dieser fatalistischen Vorstellung der Ehe erfolgt in einer 

anderen normativen Satzkonstruktion Zahns: 

„Allein das Evangelium will überhaupt kein Ehegesetz geben. Es bringt nur die ursprüngliche 

Ordnung wieder zu ehren, nach der die Ehe eine unauflösliche Verbindung ist. Nur der Tod 

löst sie correkt. Thatsächlich ist sie aber auch gelöst, wenn ein Theil die Ehe bricht. In der 

gleichen Linie scheint mir aber auch zu liegen, wenn ein Theil den anderen verlässt und nicht 

in der Ehe mit ihm lebt.“459 

Zahn sieht die Unauflösbarkeit der Ehe nicht nur im „Evangelium“, sondern auch und 

prinzipiell als eine göttliche Ordnung der Welt (die ursprüngliche Ordnung wieder zu ehren). 

Von dieser „ursprünglichen Ordnung“ schrieb er aber kaum. Über etwas aber ist er sicher: „nur 

der Tod löst sie correkt“. Die Christinnen und Christen im Missionsgebiet entschließen sich 

durch die Taufe und ihre Bekehrung zum Christentum zu einer bis zum Ende des Lebens wäh-

renden Eheschließung. Die affirmative Form des Satzes macht daraus eine universelle Wahr-

heit. Zahn konjugiert das Verb im Präsens. Die Unauflösbarkeit der Ehe gehört zu einer natür-

lichen Ordnung der Welt, versuchte Zahn zu sagen und pädagogisierte damit eine Erklärung 

seiner dazugehörigen Ehe-Regeln für die Mission, die er stark präskriptiv formulierte:  
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sionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in Westafrika. S. 301. 



 

199 
 

„Diese christliche Auffassung von der Ehe, als einem unauflöslichen Bunde zwischen einem 

Manne und einer Frau, muss den Taufbewerbern bekannt werden und sie müssen wissen, dass 

sie sich durch die Taufe auch zu dieser christlichen Ordnung verpflichten.“460  

Die Modalverben „muss“ und „müssen“ geben der Proposition ihren normativen Cha-

rakter, woraus zu entnehmen ist, dass die Mission bzw. die Kirche keine Ehescheidung aus-

sprechen wird. Diese Norm richtet sich direkt an die Christen vor der Taufe. Keinem Christen 

ist das Recht anerkannt zu deklarieren, dass er es nicht wusste. Überdies verließ Zahn die na-

türliche Dimension der Konzeption der Unauflösbarkeit und machte daraus implizit eine christ-

liche Ordnung, „die christliche Auffassung“. Darunter ist zu verstehen, dass das Christentum 

die göttliche Ordnung der Welt widerspiegelt, daher universell gültig ist und fähig, alle Lebe-

wesen in der Welt zu einem besseren Leben zu bewegen. Die Lebensnorm für die Christen heißt 

somit, dass man eine Ehe aus Angst vor Gott nicht brechen darf. Die Ehe ist mit Zahn eine 

göttliche Ordnung, durch die Heirat wird ein ewiger Vertrag geschlossen. Die Ehe ist heilig und 

wird durch die Mission institutionalisiert. 

 Dass Zahn diese Eheregeln so ernst formulierte, bedeutet, dass die Mission die traditio-

nelle Ehekonzeption der Missionierten bzw. der Ewe kritisch betrachtete. Zahn verdeutlicht 

dies:  

„Da die ehelichen Verhältnisse unter dem Einfluss des Heidenthums besonders gelitten haben 

und als Grundpfeiler des Familienlebens für die Gesundheit des christlichen Gemeindelebens 

von der höchsten Bedeutung sind, ist hier grosse Vorsicht geboten.“461  

Für Zahn ist es notwendig, die christliche Konzeption der Ehe einzuführen, denn die tra-

ditionellen Eheformen sind eine große Gefahr für die Etablierung des Christentums. Der kau-

sale Nebensatz mit „da“ belegt Zahns Auffassung, dass er auf die traditionellen Eheformen 

keine Rücksicht nimmt. Für ihn liegen die Gründe für die Mission im Heidentum, das nicht 

imstande sei, genügende menschliche Werte zu produzieren – was das Christentum kann. Zahns 

Position zu den traditionellen Ehewerten, ohne Rücksicht auf ihre essenzielle Bedeutung, die 

er als die wesentliche Missionsaufgabe formulierte, lässt sich wie eine tiefe Missachtung, wenn 

nicht sogar als Aggression gegen die Missionierten interpretieren. Dementsprechend formu-

lierte er den Hauptsatz als eine moralische Pflicht. Die von ihm festgestellten heidnischen Werte 

sind untauglich und müssen aufgegeben werden. Zahn stellt hierdurch seine legendäre Achtung 
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der Einheimischen infrage und man sollte zu Recht fragen, was eigentlich am Heidentum 

schlecht für das christliche Gemeindeleben war. Zahn beschreibt die Ehen der Ewe folgender-

maßen:  

„Die Form, nach der eine landesübliche legitime Ehe geschlossen wird, unterscheidet sich nicht 

wesentlich von einem illegitimen Zusammenleben von Mann und Weib oder richtiger, von der 

Form, nach der eine ‚wilde Ehe‘ geschlossen wird. Aber es ist doch wie die Brüder berichten, 

ein Unterschied im Bewusstsein der Leute und die wilde Ehe kommt deshalb in Aufnahme, 

weil man ungebundener sein will und dies Verhältnis auf Probe eingehen möchte. Eben darum 

können wir das aber in keiner Weise dulden. Niemand darf zum Taufunterricht zugelassen 

werden, der nicht solche Verhältnisse löst oder so ordnet, dass sie den christlichen Forderungen 

entsprechen.“462 

Zahn legte hier eine wichtige Charakterisierung der traditionellen Ehe aus seiner Ansicht 

dar: „wilde Ehe“. Ausgehend von dieser eindimensionalen Charakterisierung der Eheformen 

der Ewe, erklärte Zahn diese als nicht regulär und lehnte sie ab: „Niemand darf zum Taufun-

terricht zugelassen werden, der nicht solche Verhältnisse löst oder so ordnet, dass sie den christ-

lichen Forderungen entsprechen.“463 Aus dieser Konstruktion erfolgte eine negative Konnota-

tion der traditionellen Ehe im Vergleich zur christlichen, neuen Ehe. Die alte Eheform muss 

aufgegeben werden. Die Mission lässt sich in diesem Zusammenhang als Aggressor verstehen. 

Die strenge Stellungnahme Zahns zu den traditionellen Eheformen ist ein klares Verbot aller 

traditionellen, ehelichen Praktiken („Niemand darf“). Folgendes Zitat belegt dies: „Dass die 

Vielehe nicht das Normale ist, versteht sich, aber es fragt sich, ob nicht in der Vergangenheit 

Rechtsverhältnisse entstanden sind, die Rücksicht verlangen.“464 Es wird hier die von Zahn 

bekämpfte heidnische Eheform genannt. Dass die Vielehe aus seiner christlichen Sicht eine 

schlechte Eheform ist, daran zweifelt Zahn nicht. Die traditionelle Ehe wurde hiermit als 

schlechte Ehekonzeption eingeordnet. Der Hass gegen die Vielehe ist radikal. Für Zahn muss 

diese Eheform bis zu den Wurzeln bekämpft werden. Es wird hiermit auch klar, was Zahn an 

den traditionellen Eheverhältnissen „wild“ nennt: die Vielehe. Er versteht sie als eine Ableh-

nung der Missionierten, Verantwortung im Leben zu übernehmen. Hieraus wiederum kann ab-

geleitet werden, dass die Einehe ein verantwortungsvolles Eheverhältnis etabliert, während die 
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Vielehe für Zahn als zu liberal erscheint. Es wäre hier nicht falsch, zu behaupten, dass Zahn die 

Unauflösbarkeit einer Ehe als die richtige Verantwortung ansieht. Die Einehe tritt als eine Ver-

besserungsform der alten Ehe-Form, der Vielehe, in Erscheinung. Dies drückt Zahn folgender-

maßen aus:  

„Die heidnische, muhamedanische Ehe, die ohne Mitwirkung der Kirche geschlossene Ehe ist 

oder kann wenigstens ganz legitim sein. Die Kirche aber darf und muss von den Ihrigen ver-

langen, dass sie Ihre Ehe beginnen und führen, wie es den Christen gebührt.“465 

Zahn gesteht zu, dass die Eheformen in den Missionsgebieten nach traditionellen Regeln 

durchgeführt wurden. Deshalb verwendet er das Adjektiv „legitim“. Dieses Zugeständnis ent-

spricht auch seiner Konzeption der Ehe als einer göttlichen Ordnung. Doch reicht das für Zahn 

nicht aus. Dem Adjektiv „legitim“ entgegnete er das „legal“, das nur durch die Kirche bzw. 

Mission vermittelt werden kann. Zahn vertraut offensichtlich den traditionellen Werten nicht. 

Das Modalverb „können“ („die heidnische … ist oder kann“) drückt die Abgrenzung des Ver-

trauens aus. Die Legitimität einer Ehe, die von den Völkern in den Missionsgebieten geschlos-

sen wird, wird angezweifelt. Deutlich wird hier eine Apologie des Christentums. Die Modal-

verben „dürfen“ und „müssen“ belegen ein hohes Vertrauen in das Christentum zuungunsten 

der traditionellen Werte. Man erkennt hier klar die Positionierung der Mission zu den traditio-

nellen Werten. Die Kirche ist eine Obermacht, das Christentum universell und herrschaftlich. 

Die Mission sieht eigentlich keinen moralischen Kompromiss mit den Missionierten.  

„Um über die Sachen richtig zu urtheilen, muss man festhalten, dass die Ehe eine göttliche 

Ordnung ist und zwar die älteste Gemeinschaftsordnung, älter als der Staat und die Kirche. 

Letztere können darum auch diese Ordnung nicht machen, der Staat kann bestimmen, was eine 

Ehe vor ihm, in seinem Bereich zu einer berechtigten macht, und die Kirche kann ihre sittli-

che(n) Forderungen an ihre Glieder stellen in Bezug auf die Schliessung und Führung der Ehe, 

aber die Ehe machen sie damit nicht.“466 

Zahn verkündete hiermit offensichtlich die Institutionalisierung der Ehe als eine kirchli-

che Institution. Hier bedarf Zahns Ehekonzeption einer gewissen Präzision: Er versteht die Ehe 

als eine „göttliche Ordnung“. Weder die Kirche noch ein politischer Staat produziert diese 

Ordnung. Die Institutionalisierung der Ehe sollte durch Gott angeordnet werden. Die Kirche 

verwirkliche diese Ordnung. Die Heiden in den Missionsgebieten kennen diese neue Ordnung 
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nicht, so Zahn. Die Mission solle diese „erzwingen“. Aus dieser Ehevorstellung machte er auch 

ein für die Mission geltendes Prinzip in Sachen Ehe. Das Modalverb „müssen“ beschreibt die 

obere Ordnung und belegt den göttlichen Charakter der Ehe, während „können“ die Unterord-

nung der Kirche festlegt. Was die Kirche macht, wurde von dieser göttlichen Ordnung ermög-

licht. Zahn klärt demnach die wesentliche Funktion der Kirche in der Eheorganisation: Es geht 

um „Sitten“. Die kirchlichen Ordnungen der Ehe sind im sittlichen Bereich anzusiedeln. Des-

halb präzisiert Zahn:  

„Eine christliche Kolonialmacht würde meines Erachtens Unrecht thun, jedenfalls eine grosse 

Thorheit begehen, wenn sie von ihren heidnischen oder muhamedanischen Unterthanen ge-

setzlich die Einehe fordern wollte. Und selbst wenn die Bürger eines Staates alle dem Namen 

nach Christen sind, so folgt man daraus noch nicht, dass der Staat von ihnen fordern kann und 

darf, dass sie ihre Ehe nach dem Ideal der Christen führen. Das muss die Kirche.“467 

Indem er es als eine moralische Pflicht der Mission und der Kirche erklärte, sittliche 

Bräuche für die Eheschließung in den Kolonien zu präskribieren, nahm Zahn die Teilung der 

Aufgaben zwischen Kolonialmacht und der Mission nicht nur wahr, sondern ordnete diese der 

göttlichen Ordnung der Dinge zu. Die christliche Religion präge, laut Zahn, essenziell die Kul-

tur in einer Gesellschaft. Zahn war sich also der kulturellen Revolution in den Kolonien be-

wusst, die die Einehe für die Missionierten bedeutete, deren Einführung mithilfe der christli-

chen Pädagogik erfolgen sollte. Seiner Ansicht nach ist die Heilsvermittlung so zu verstehen, 

dass die traditionelle Ordnung in den Missionsgebieten umorientiert wird: „Alles dieses soll mit 

dazu dienen, die öffentliche Meinung des Volkes, zunächst des christlichen Volkes, umzugestal-

ten.“468 Deshalb formulierte er explizit für die werdenden Christen:  

„Jeder Ehemann, der Christ werden will, muss seine Frauen bis auf eine entlassen. Es versteht 

sich von selbst, dass er dabei alle Rücksicht gegen die entlassenen Frauen und gegen seine 

Kinder üben muss. Er muss sich verpflichtet fühlen, für sie zu sorgen, wo dies nöthig ist.“469 

Was dies an kultureller Revolution in den Missionsgebieten für die Missionierten bedeu-

tete, wird in diesem Satz durch die Verwendung des Modalverbs „müssen“ (… muss seine Frau 

bis auf eine ...) als eine Regel für die Missionspraxis formuliert. Hier wird das Heidentum direkt 
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angegriffen. Die Voraussetzung dafür, Christ zu werden, die Bedingung, unter der ein christli-

ches Leben vorstellbar sei, ist eine Abwendung von der Vielehe, die Zahn zufolge die Leute in 

den Missionsgebieten geistig schwächt. Doch es gilt eine salvatorische Klausel: Der neue 

Christ, also der ehemalige Ehemann, soll sich weiter um die verlassenen Frauen kümmern. Aber 

er darf nicht mehr mit ihnen zusammenleben. Diese Eheordnung sollte zweifelsohne den Mis-

sionierten große emotionale Sorgen bereiten. Zahn war sich dessen bewusst und formulierte für 

eine Pädagogik der Durchführung der kulturellen Änderungen Folgendes:  

„Alle legitimen Hülfsmittel soll man zum Schutz der Schwachen benutzen, mit Rath und That 

helfen, dass sie nicht fallen, sondern den Sieg davon tragen, aber erlauben, dass ein Christ in 

einem Gottes Willen widersprechenden Verhältnis fortlebe, dürfen wir nie, ohne die Einzelnen 

in falschem Mitleiden zu beschädigen und der Gemeinde die Kraft zu nehmen, dass sie ein 

Salz und Licht sei.“470 

Die zu Missionierenden, im Missionswortschatz Heiden, sollen hier als die „Schwachen“ 

verstanden werden. Die Mission soll die Heiden von ihrem „Irrweg“ auf ihrem Weg zum Guten 

begleiten. Die neue Eheordnung führe auf diesen Weg. Alle traditionellen Ehevorstellungen 

seien heidnisch und führen zur Schwäche der Menschen in den Missionsgebieten. Die Propo-

sition lautet eigentlich: „Wir dürfen nie erlauben, dass ein Christ in einem Gottes Willen wi-

dersprechenden Verhältnis fortlebe, weil wir damit die Gefahr laufen, die ganze Gemeinde 

dadurch zu schwächen.“ Deswegen sollen die Christen wissen, dass sie „Salz und Licht“ sind. 

Die neue Ehereglementierung durch die Mission sei eine geistige Bekräftigung. Die Unordnung 

des Heidentums würde durch die Einführung des christlichen Ehemodells zerstört und die Men-

schen hätten wieder ein gutes Leben. Zahns Überzeugung, dass das Christentum die beste Re-

ligion für die Menschen ist, kannte offensichtlich keine Grenze. Auch die Eheverhältnisse wur-

den geregelt:  

„Dazu gehört, dass auch in ihrem ehelichen Verhältnis nach den besonderen Aufgaben, die da 

gestellt werden, zwischen Ehegatten, den Eltern und Kindern, den Familienvorstehern und den 

Hausgenossen die Liebe regiert. Wandelt in der Liebe, gilt auch hier als der Christen oberstes 

und einziges Gesetz.“471  

 Im Namen der Sitten und der christlichen Änderungen und weil dieses durchaus geführt 

werden musste, organisierte Zahn die Ehe bis in die innere Gestaltung. Er präskribierte auch 
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interne Voraussetzungen für eine Eheschließung. Die Verpflichtung zur Liebe zwischen den 

Ehegatten lässt sich hier durch die Verwendung des Verbs „gelten“ belegen. Dass es gilt, macht 

aus der Existenz der Liebe in einer Ehebeziehung ein „Gesetz“. Das bedeutet, immer im Hin-

blick auf die Missachtung der traditionellen religiösen Werte der Missionierten, dass diese 

Menschen vor Ort keine Liebe kannten. Die Eheschließungen vor der Missionszeit seien nur 

Menschenhandel gewesen, so Zahn. Diesbezüglich ermahnte er die Missionare: 

„Wenn der Missionar nun an die Aufgabe geht, die Heidenchristen zu höheren Gedanken von 

der Ehe zu bringen, so wird er finden, daß die Ehe unter den Heiden nicht nur vielleicht in 

ihren Grundlagen erschüttert ist, sondern auch an zahlreichen Zeichen sehen, wie niedrige Ge-

danken die Heiden von dieser hohen, göttlichen Institution haben.“472  

Der Vergleich zwischen heidnischen Ehevorstellungen und den christlichen wird durch 

das Adjektiv „hoch“ in der überlegenen Form der Komparation formuliert. Zudem gilt auch 

die Verwendung des Adjektivs „niedrig“ (für das Heidentum) und „hoch“ (für das Christen-

tum) als ein Beleg für die nach Zahn superiore Ehevorstellung des Christentums. Deshalb soll 

die Mission die Ehe in den Missionsgebieten auch intern organisieren. Deswegen gab er den 

Missionaren vor, dass die werdenden Ehegatten Liebe füreinander zeigen müssen:  

„Es scheint mir aber doch nicht angezeigt, in eine Eheordnung die Paragraphen zu setzen: ihr 

eßt zusammen, ihr geht zusammen aus, wo möglich Arm in Arm. Schon weil da äußerliche 

Verhältnisse mitwirken, weil auch die Sitten des Landes ihre Eigenart haben kann, ist große 

Vorsicht nöthig. Gewiß wird der Missionar darauf hinwirken, dass die innerlich richtiggestellte 

Ehe auch in den Sitten und Gebräuchen die entsprechende Form finde, aber er wird dabei nie 

vergessen dürfen, daß evangelische Heilung im Herzen beginnen muß, dass sie Zeit fordert, 

und dass manches den Gliedern der alten Christenheit anstößig erscheinen mag, was unter den 

Verhältnissen des Missionslandes es keineswegs ist.“473  

Drei Sätze, die als Missionsanweisungen an die Missionare gelten, aber sich auch an die 

Christen in den Missionsgebieten wenden. Es wird hier von den Christen gefordert, die Gefühle 

in der Gesellschaft zu zeigen. Ein Ehepaar soll auch in der Gesellschaft an seinem Handeln 

erkannt werden. Zahn weist die Missionare an, die Richtigkeit der Gefühle der Ehegatten gründ-

lich zu prüfen. Für Zahn gelten nicht unbedingt die deutschen Sitten des Liebezeigens, sondern, 

dass nach den Gebräuchen in den Missionsgebieten Zeichen von Zuneigung und Liebe entwi-

ckelt werden, die für Ehegatten als Zeichen der Lebensgemeinschaft gelten können. Man kann 

hier von einer Ehekultur sprechen. Zahns Eheordnung sollte zu einer in allen Missionsgebieten 

gemischten Ehekultur führen. Diese musste das Produkt der evangelischen Predigt der Mission 
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sein. Ziel dabei ist es, die Heiden damit im Herz zu treffen und ihre Bekehrungssehnsucht zu 

erwecken. Die Normativität dessen, was als einfache Ermahnung an die Missionare zu verste-

hen ist, kann durch die Modalverben „dürfen“ und „müssen“ bestätigt werden („… gewiß wird 

der Missionar darauf hinwirken, dass die innerlich richtiggestellte Ehe auch in den Sitten und 

Gebräuchen die entsprechende Form finde, aber er wird dabei nie vergessen dürfen, dass evan-

gelische Heilung im Herzen beginnen muß, dass sie Zeit fordert, dass manches den Gliedern 

der alten Christenheit anstößig erscheinen mag, was unter den Verhältnissen des Missionslan-

des es keineswegs ist“). In dieser Hinsicht ist Zahns Konzept der Eheschließung ausschließlich 

an der Familiengründung orientiert. Das Eheverständnis überschneidet sich mit der Familien-

konzeption:  

„Aus der Ehe ist die Familie und in der Familie eine Familienliebe entstanden, welche wohl 

verwandt ist der Zuneigung bei Mann und Weib zur Gründung der Ehe und Familie treibt, aber 

so anderer Art, daß nach dem Fühlen und Urtheilen der Menschen die Familienliebe die eheli-

che Liebe nicht verträgt.“474 

Liebe ist das Wort, das für Zahn als das gute Merkmal des Christentums gilt und demnach 

seine Überlegenheit dem Heidentum gegenüber bestätigt. Die Liebe charakterisiert den christ-

lichen Glauben und liegt dem christlichen Leben zugrunde. Die Eheordnung entspräche deshalb 

dieser grundsätzlichen Ordnung des Christentums. Zahn verweist auf den Apostel Paulus, um 

die Regel der Liebe in der Eheordnung zu begründen: „Wenn man auch von der geistlichen 

Höhe absieht, auf welche der Junggeselle Paulus die Ehe stellt, wenn er die Liebe der Ehegatten 

der Liebe zwischen Christus und der Gemeinde vergleicht.“475 Dass die Ehe als eine unauflös-

bare Gemeinschaft zwischen Mann und Frau und deswegen die Vielehe unvorstellbar sei, liegt 

an der Liebe, die die Eheleute verbinden soll. Christus‘ Liebe für seine Herde, die einzigartig 

ist und nie zu Ende geht, soll die Eheleute dazu verpflichten, solche Zuneigung in ihrem ge-

meinsamen Leben zu leben. Deshalb betont Zahn:  

„Das andere ist, dass das besondere Verhältnis, in welches Mann und Weib in die Ehe treten, 

nach Gottes Willen ein zwischen einem Mann und einer Frau geschlossenes, unauflösliches 

Verhältnis ist. Die evangelische Kirche sieht die Ehe als nur durch den Tod rechtmäßig zu 

lösendes Verhältnis an.“476 
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Die Liebe ist auch ein Grund für die Organisation der Verhältnisse zwischen Mann und 

Frau in der Ehe. Zahn versteht unter der Liebe, die die Eheleute füreinander zeigen sollen, auch, 

dass sie sich ergänzen. Er wendet sich direkt an die Frauen in der Ehe: „Eine Frau in einer 

christlichen gebildeten Familie ist in weit höherem Maße Gehilfin des Mannes, als auf niedri-

gen Bildungsstufen dies der Fall und oft auch sein kann.“477 Dieser Kommentar zur Stellung 

der Frau in der Ehe hat eine hohe Bedeutung für Zahns Eheordnung. Die Frau soll dem Mann 

unterlegen bleiben und ihm gehorchen. Die mittelalterliche Stellung der Frau in der deutschen 

Gesellschaft scheint hier noch von Bedeutung zu sein: Die Frauen sollen Kinder erzeugen und 

für ihre Männer kochen. Dieser Rat wird den Ehegattinnen in den Missionsgebieten durch den 

Missionsinspektor gegeben.  

„Die Frau hat nicht die gleiche Freiheit, wie der Mann das Verhältnis zu lösen. Es ist für sie 

wahrscheinlich auch gefährlich in dieser Hinsicht. Auch solchen Frauen muss ernstlich der 

christliche Charakter der Ehe dargelegt werden und wo eine Lösung ihrer heidnischen Ehe 

nicht möglich oder rathsam ist, muss ihr gesagt werden, dass diese Folgen heidnischer Unwis-

senheit tragen müssen.“478 

Den Frauen ist kein Recht anerkannt, sich zu Wort zu melden. Sie sollen im Schatten 

ihrer Ehemänner stehen. Auch für die Frauen in den Missionsgebieten, die den Wunsch haben, 

Christinnen zu werden, ist dies nicht möglich, wenn ihre Männer es nicht wollen. Der kurze 

Satz: „Auch solchen Frauen muss ernstlich der christliche Charakter dargelegt werden“, bildet 

den Kern der Aussage. Der Satz trägt die geltende Norm bezüglich der Frauen. Den Frauen gilt 

es als christlicher Charakter, ihren Ehemännern zu gehorchen. Das Modalverb „müssen“ drückt 

diese Pflicht hier aus.  

Frauen wird auch verboten, Beziehungen auf bestimmte Zeit mit Männern zu führen. 

Hierbei werden besonders die Beziehungen zu Europäern erwähnt.  

„Es bedarf keines Wortes, dass es einer Frau ebensowenig erlaubt sein darf, mit einem Weis-

sen, wie mit einem Schwarzen nur auf Zeit zusammen zu leben. Wir müssen versuchen die 

öffentliche Meinung in diesem Punkte zu heben. Ich halte es für angezeigt, dass man den Ne-

gerfrauen es beibringt, dass es für sie eine Schande ist mit einem Weissen so zu leben.“479 
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Zahn legt darauf Wert, dass die Frauen nicht zum Vergnügen benutzt werden, weil die 

Ehe eine heilige Sache ist und Prostitution der göttlichen Ordnung widerspricht. Solche Bezie-

hungen bezeichnet er als „sündig“ und bestraft sie durch eine Zurückweisung vom „heiligen 

Abendmahl“. Diese Regel entspricht Zahns Wunsch, die Ehe ausschließlich an der Gründung 

einer Familie zu orientieren. Mit einer Eheschließung soll die Absicht verbunden sein, eine 

Familie zu gründen und Kinder zu zeugen. Frauen haben nur diesem Zweck zu dienen. Eine 

Beziehung außerhalb dieser Absicht gilt für Zahn als eine Sünde. Die Mischehe bleibt ebenfalls 

verboten.  

„Diese Umstimmung kann auch dadurch befördert werden, dass die christlichen Eltern, die 

zustimmen, dass ihre Töchter in ein solches sündiges Verhältnis eintreten, in Kirchenzucht 

genommen werden. Vater oder Mutter, die etwa aus dem Sündenleben der Tochter Gewinn 

ziehen oder die nicht, was ihnen ist, dazu beitragen, ein solches Verhältnis zu hindern, können 

nicht für würdig gehalten werden, zum h. Abendmahl zu gehen. Sie zeigen, dass ihnen Gottes 

Sache nicht am Herzen liegt.“480 

Des Weiteren hat Zahn die Hochzeit ritualisiert. Durch Regeln der Trauung und der Hoch-

zeitsfeier wurde die Ehe christlich.  

„Wenn ich nicht irre, haben die Heiden nur wenig von einem Hochzeitsfest. Die Totenfeier-

lichkeit scheint viel mehr Feier mit sich zu bringen als der Eheschluss. Vermutlich ist hier eine 

Folge der niedrigen Gedanken über die Ehe bemerkbar. Es ist eben keine „hohe Zeit“, wenn 

ein Evheer eine Ehe eingeht. Schon aus dem Grunde sollte man christlicherseits etwas daraus 

machen. Ich weiss nicht, ob der Ring, der Schleier, die Brautjungfern, ein bestimmtes Hoch-

zeitskleid sich eingeführt haben. Ich will auch nicht sagen, dass es gerade dies sein muss. Aber 

dass der Hochzeitstag sich festlich auszeichne, dass er auch äusserlich als ein wichtiger Ehren- 

und Freundentag gefeiert werde, halte ich für heilsam. Auch das kann helfen, dass die Jungfrau 

wünscht in Ehren den Tag zu begehen und dass Mann und Weib den geschlossenen Bund um 

so höher halten.“481 

Diese neun Sätze bilden einen einzigen Satz, der folgenderweise formuliert werden kann: 

„Je festlicher eine Ehe zelebriert wird, desto christlicher wird sie sein.“ Die Norm, die daraus 

entsteht, betrifft ein Ritual der Hochzeitsführung, das sich von den lokalen Formen klar unter-

scheiden soll. Die Missionare sollen Hochzeitskleidung, Eheringe und die Hochzeitsfeier nach 

                                                           
480  Staatsarchiv Bremen 7, 1035-85/3. Zahn, F. M.: Taufordnung aus dem Jahr 1896 mit Erläuterungen für die 

Missionare vom 4. Juli (I), 28. Juli (II) und 6. August 1896 (III), zitiert nach Ustorf, Werner (1989): Die Mis-
sionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in Westafrika. S. 299. 

481  Staatsarchiv Bremen 7, 1035-85/3. Zahn, F. M.: Taufordnung aus dem Jahr 1896 mit Erläuterungen für die 
Missionare vom 4. Juli (I), 28. Juli (II) und 6. August 1896 (III), zitiert nach Ustorf, Werner (1989): Die Mis-
sionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in Westafrika. S. 300.  
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der missionarischen Ehekultur einführen und damit die christliche Ehe-Form von der „heidni-

schen“ unterscheiden. Hier wird die Modalität der Handlung und somit die Normativität der 

Aufforderung durch den Konjugationsmodus belegt. Zahn verwendet den Konjunktiv I und 

drückt damit seine Wünsche aus, die aber aufgrund seines administrativen Status als Missions- 

und christliche Regeln gelten werden. Die Wichtigkeit dieser Regeln wird in seiner Eheordnung 

1896 direkt normativ ausgedrückt. Dadurch wird für die Bekehrung zum Christentum gewor-

ben:  

„Das Evangelium beschränkt den Heiden in seinen Lebensfreunden; um so wichtiger ist, dass 

die Mission, wo sie darf, den Christen auch einen Freudentag schenkt. Eine schöne, sittige, 

geschmackvolle Hochzeitsfeier mag den Tag aus den gewöhnlichen Tagen herausheben, an 

welchem ein junges Ehepaar in Ehren seinen Ehebund mit dem Segen und dem Gebet seiner 

Glaubensgenossen einweiht, und es den Anfängern recht eindrücklich machen, wie wichtig der 

Schritt ist, den sie durch Gottes Güte thun dürfen.“482  

Die Verwendung des Modalverbs „dürfen“ drückt hier eine Erlaubnis aus. Die Missio-

nare dürfen eine solche Hochzeitfeier organisieren, weil ihre Organisation nicht den evangeli-

schen Ratschlägen widerspricht. Es erfolgt ein ganzes Ritual für die Trauung. Dieses Missions-

ritual gehört zu den Ehenormen.  

Fazit: die Eheordnung der Mission ist eine Sexualitätsordnung.  

Im Folgenden werden die verschiedenen Normen aufgeführt, die die Ehe reglementieren:  

‐ die Ehe als eine göttliche Stiftung  

Für Zahn ist die Ehe von Gott angeordnet und als ein ewiges, gemeinschaftliches 

Leben zwischen Mann und Frau geregelt. Daher ist ein gemeinschaftliches Leben 

zwischen Menschen derselben Geschlechter völlig ausgeschlossen. Die Missionier-

ten müssen bei der Taufe auf solche Gedanken verzichten. Durch die Katechismen 

erhalten sie diesbezüglich entsprechende Einweisungen. Die Kirche oder die Mis-

sion verwirklicht diese göttliche Anordnung in Form und Funktion.  

‐ die Ehe als eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau   

Nur ein Mann und eine Frau können eine Ehe schließen. Alle anderen Formen wer-

den als eine Sünde erklärt und bestraft.  

‐ die Ehe als ein unauflöslicher Bund  

Wegen des göttlichen Charakters der Ehe gilt jede Ehe im Missionskreis als unauf-

löslich. Die Mission betrachtet den Tod (eines der Ehepartner) als das einzige Mittel 

                                                           
482  Zahn, F. M.: Eheordnung für die evangelische Mission. In: AMZ 1897: S. 372–396, hier S. 387.  
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für eine Eheauflösung. Die Missionskirchen dürfen keine Ehescheidung ausspre-

chen.  

‐ die Liebe in der Ehe und das Verhältnis der Ehegatten  

Die Heiratspostulanten sollen ihre Liebe zeigen: Zusammen auf der Straße Hand in 

Hand gehen, zusammen im Haus essen, Arbeitsteilung im Haushalt, Zuneigung zei-

gen etc,. sind für Zahn Zeichen der Liebe, die eine innere Akzeptanz der christlichen 

Konzeption der Ehe belegen. Die Kinder, die aus der Ehe hervorgehen, sollen von 

den Eltern geschützt und im christlichen Glauben erzogen werden.  

‐ Mischehe  

Zahn lehnt alle Ehen zwischen Europäern und Westafrikanerinnen ab. Er bezeichnet 

solche Eheschließungen als wilde Ehe, denn sie sind nicht an der Familiengründung 

orientiert. Er wehrt sich daher gegen deutsche Kolonialbeamte, die Beziehungen mit 

Westafrikanerinnen führen. Er ermahnt auf demselben Wege die Westafrikanerin-

nen, die sich leider über solche Eheschließungen freuen.  

‐ Einführung einer neuen Hochzeitsfeier  

Zahn führte ein neues Ritual der Eheschließung ein: Brautkleidung, Hochzeitsfeier 

etc. werden als neue Formen der Ehe zelebriert. Es galt als moderne Arte, eine Ehe 

zu schließen.  

Bei seiner Missionseheordnung griff Zahn auf seine europäisch-kulturelle Konzeption der 

Ehe zurück. Es gibt Aspekte der Ehe, die nichts mit der Bibel oder dem Evangelium zu tun 

haben, die dennoch im Ewe-Gebiet eingeführt wurden. Zahns Ehe-Reglementierung entsprach 

der Reglementierung des christlichen Lebens und wurde für die Heiden konzipiert. Sie galt als 

Zeichen der Bekehrung, des Wandeln im Leben, wobei sie eine zivilisatorische Funktion be-

kleidete. Es kann hiermit von einer christlichen Modernisierung der Ehe gesprochen werden. 

Diese missionarische Eheordnung stellte die traditionellen Eheformen in den Schatten. 

Zahn betrachtete die traditionelle Ehe als wild. Der heidnische Charakter der traditionellen Ehe 

in den Missionsgebieten lag nach Zahn in der Tatsache, dass die Missionierten eine Vielehe 

führten. Hiermit charakterisierte Zahn genau, was an den traditionellen Eheformen der Missio-

nierten heidnisch ist.483  

                                                           
483  Ausgehend von der in den Forschungshypothesen formulierten Idee, dass die Christianisierung mit einer 

„Heidnisierung“ einhergeht, versuche ich bei jeder analysierten Normierungsform zu zeigen, was eigentlich 
als heidnisch verdrängt wird. Dies entspricht dem Ansatz, dass das Heidentum im Missionsdiskurs eine Legi-
timierungsfunktion hat.  
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Dieser Aspekt der Eheschließung war besonders wichtig für Zahn. In seiner Amtszeit gab 

es eine Angelegenheit, in der er sich noch einmal klar zur Frage der Vielehe äußerte.  

Als H. Yoyo eine „Reformation der Ewe-Kirche“ forderte, adressierte er Briefe an den 

Missionsvorstand. Im Jahre 1896 schrieb ihm Zahn eine Antwort, in der er seine Meinung zur 

„Vielehe“ klar verdeutlichte. Zahn erklärte die Einehe als ein von Gott angeordnetes Eheprin-

zip: 

„Du bist nun freilich den rechten Weg gegangen und hast in der h. Schrift geforscht. Auch 

darin hast Du richtig geurtheilt, dass was im 1. Buch Mose c. 2,20–25 geschrieben ist, von der 

grössesten Wichtigkeit ist und dass was da von der Erschaffung des Weibes erzählt wird, zeigt, 

dass die Einehe die Ordnung ist, welche nach Gottes Schöpfung für den Menschen gemeint ist. 

Ehe die Menschen auseiander gegangen sind, ehe es Afrikaner und Europäer gegeben hat, ist 

so von Gott für das ganze Menschengeschlecht die Ordnung der Einehe gegeben worden.“484  

Die Bibel gilt als die höchste Autorität für Zahn. Zahn soll in der Dimension der christli-

chen Ereignisse in der Welt verstanden werden. Es geht daher in der Missionskonzeption um 

eine Christianisierung der Ewe-Sitten.  

Die Kirche verwirklicht eine Gottesordnung und macht daraus Normen für das mensch-

liche Leben. Diese gelten also auch für das Ewe-Volk. Zahn verschweigt deshalb die alte euro-

päische Geschichte, wo es die Vielehe und das Konkubinat gab. Für ihn gilt nur die neue gött-

liche Ordnung – und diese soll durch die Mission auch in den Missionsgebieten als Regel gel-

ten. Die Missionierten erhalten dadurch auf demselben Weg das versprochene Heil Jesus Chris-

tus.  

12.5 Zahns Kampf gegen Alkohol: ein Kampf um die Gesundheit?  

Zu den meistgeschätzten, aber auch umstrittenen Kolonialwaren zählte in erster Linie Al-

kohol. Zwischen der Norddeutschen Mission und den Kaufleuten wie Woermann, die Alkohol 

nach Afrika exportierten, kam es oft zu Auseinandersetzungen wegen des Alkohols. Laut Zahn 

betrug  

„der Wert der jährlichen deutschen Ausfuhr nach Afrika 31,3 Millionen Mark, davon 12 Mil-

lionen für Spirituosen. Also mehr als 38 % der Güter, die von dem christlichen Deutschland 

nach Afrika in einem Jahr gesandt werden“485.  

                                                           
484  Staatsarchiv Bremen 7, 1025–29/1, zitiert nach Ustorf (1989): 301–307, hier S. 302. 
485  Zahn an Woermann. Vgl. Rolf, Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich, Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: 

Schöck-Quinteros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mission. 
1986. S. 56–66, hier S. 61.  
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Zahn nahm dies zum Anlass und entwarf für die Missionspraxis Normen, die das Leben 

der Christen reglementieren sollten. Was bedeutete Alkohol für Zahn? Warum sagte er nein zur 

Alkoholeinfuhr? Welche Normen entstanden aus seiner Alkoholreglementierung für die Chris-

ten in den Missionsgebieten?  

Die Missionspraxis Zahns nahm den Alkohol ins Blickfeld und bekämpfte ihn rücksicht-

los. Aus dem Alkoholverkauf an die Kolonisierten bzw. Missionierten machte er ein menschli-

ches Drama. 

„Wir haben von der Norddeutschen Mission an die deutsche Öffentlichkeit appelliert, um den 

Branntweinhandel nach Afrika zu dem zu machen, wozu es mit dem Sklavenhandel von Afrika 

gekommen ist, nämlich zu einem ehrlosen Geschäft.“486 

„Wie haben … appelliert“: diese Infinitivkonstruktion drückt eine Distanzierung der Mis-

sion zu einem zu bekämpfenden Problem aus. Damit wird auch das Problem objektiviert und 

klar bezeichnet: Es ist ein Übel, von dem sich die Mission klar distanzieren möchte. In anderen 

Worten: Die Mission positionierte sich kritisch zu dieser Frage und Zahn wählte einen Begriff 

voller Bedeutung in der Weltgeschichte: „Sklavenhandel“. Die Mission betrachtete den Alko-

holhandel wie den Sklavenhandel. Dementsprechend wird dieser als ein Verbrechen gegen die 

Menschheit und besonders gegen die Einheimischen erklärt. 

 Gegen die in dieser Zeit geltenden kolonialen Vorstellungen, dass Alkoholeinfuhr in 

den deutschen Kolonien das Prestige Deutschlands bekräftigen wird und die Zivilisierungsar-

beit einfacher macht, wehrte Zahn sich und formulierte klar die Position der Mission zu solchen 

kolonialpolitischen Gedanken.  

„Schnaps ist kein Reizmittel zur Kultur! Im Gegenteil, die armen Leute kommen so herunter, 

dass selbst der Ackerbau und der Handel, selbst der Schnapshandel zu Grunde gerichtet 

wird.“487  

Als am wichtigsten in diesen beiden Sätzen soll der kurze imperative Satz „Schnaps ist 

kein Reizmittel zur Kultur!“ betrachtet werden. Die Mission widerspricht hiermit einem tief 

verankerten Gedanken des deutschen Kolonialismus. Für die Kolonisatoren gehörte Schnaps 

zur deutschen Kultur und sollte im Rahmen der Kolonialisierung den Kolonisierten als ein zi-

vilisatorisches Produkt vorgestellt werden.  

                                                           
486  Zahn an Woermann. Vgl. Rolf, Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich, Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: 

Schöck-Quinteros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mission. 
1986. S. 56–66, hier S. 61. 

487  Zahn an Woermann. Vgl. Rolf, Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich, Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: 
Schöck-Quinteros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mis-
sion.1986. S. 56–66, hier S. 61. 
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Mit der Mission geriet aber diese Auffassung in vehemente Kritik. Zahn verdeutlicht 

durch die Präsenskonstruktion des Satzes, dass seine Idee als eine moralpolitische Regel für die 

ganze Übersee-Politik Deutschlands durchzusetzen sei. Der zweite Satz bestätigt gewisserma-

ßen die im ersten politisch formulierte Regel. In der Tat kritisiert er indirekt die deutsche Kultur, 

die sich mit der Säkularisierung vom Christentum bzw. von Gott abgewendet hat. Die richtige 

deutsche Kultur sei diese pure christliche Kultur, in der das Trinken nicht gelobt oder als eine 

Lebensnorm der menschlichen Entwicklung zugeordnet wird. Wie wäre eine Kultur von Trin-

kern? Das Christentum konnte dies nicht dulden. Das Christentum solle sich um die Körper und 

Seelen der Menschen sorgen, damit sie gesund ihren Heiland am Ende ihres jeweiligen Lebens 

im Reich Gottes treffen.  

Der Alkohol wird also mit Zahns Missionskonzeption als ein internationales Verbrechen 

erklärt. Und für alle Christen soll dessen Konsum nicht nur als ein Verbrechen gelten, sondern 

auch als eine schlimme Sünde. Alkoholeinfuhr als Verbrechen und der sündige Aspekt dessen 

Konsums bestätigt den Vergleich mit dem Sklavenhandel. Das Bild der Afrikanerinnen und 

Afrikaner in Fesseln kann hier auf die Fesselung der Seelen und Körper durch Alkoholkonsum 

übertragen werden. Das Ziel der Bekämpfung des Alkohols ist die Erhaltung der Gesundheit 

der Menschen, die die Kirche bilden und die die Mission in Afrika weitertreiben sollen: „Viele 

sehen es wohl ein, dass der Schnaps ihr Verderben ist, aber sie können dem Gifte nicht wider-

stehen. Und die Quantität dieser schädlichen Ware muss umso verderblicher wirken, da die 

Qualität – um nicht zu übertreiben – gering ist.“488 Zahn wollte die Einheimischen unter dem 

Dach der Mission oder des Christentums schützen. Diese Aktion beruht auf der Heilvermittlung 

und der damit verbundenen Missionspädagogik. Es geht darum, die Christen oder die neu ge-

tauften Christen vor der Gefahr zu schützen, die Zahn als schlechte Merkmale der europäischen 

Kultur ansieht. Deshalb prangerte er die Deutschen und die deutschen Kolonialherrn an und 

versuchte, die gesellschaftliche Lebensordnung in Deutschland ein wenig zu moralisieren. Die 

Alkoholeinfuhr wich Zahn zufolge von den traditionellen christlichen Werten Europas ab. 

Deutschland als christliches Land sollte nicht in diese schlechte Richtung der internationalen 

Beziehung zu den afrikanischen Ländern geraten. Hiermit wird auch die christliche Identität 

Europas als grundsätzlich christlich bestätigt. Deswegen sollte nichts Schlechtes in die Kolo-

nien eingeführt werden:  

                                                           
488  Zahn an Woermann. Vgl. Rolf, Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich, Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: 

Schöck-Quinteros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mis-
sion.1986. S. 56–66, hier S. 63. 
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„Kein einziger unter allen diesen Christen bringt nur Gutes zu den alten heidnischen Bekehrt-

heiten. Sünden und Lastern kommen neue, welche die Heiden von den Christen lernen. Und 

einem dieser Übel, von einem großen Ärgernis, das die Christen den Heiden bereiten, von der 

Thrunksucht, die durch den Handel der Christen unter den Heiden gemehrt und erzeugt wird, 

soll ich heute reden. Das ist weder erfreulich noch interessant.“489  

Zahn kriminalisiert den Alkoholhandel nach Westafrika und erklärt ihn als ehrlos. Er ver-

urteilt den Alkoholkonsum weltweit und bezeichnet ihn als riskant für die Menschen und dem-

entsprechend auch für die Afrikaner. Eigentlich versucht er damit, den Alkoholkonsum in 

Deutschland und universell als ein Verbrechen darzustellen, wobei ihm am wichtigsten war, 

die Öffentlichkeit von dieser Realität zu überzeugen und dann demzufolge eine Regel für die 

Mission zu schaffen. 

Zahn bezieht sich hierbei auf die humanisierende Funktion der Religion, die in seiner 

Missionspraxis fundamental präsent ist, um seine Kampfargumente zu konstituieren. Er fühlt 

sich im Katheder des Pastors, der seine Herde leitet und sich um die Gesundheit seiner Schafe 

sorgt:  

„Es ist einfach nicht wahr, es ist ebenso wenig wahr in Afrika als in Deutschland, dass der 

Branntwein ein harmloser Geselle ist. Nein, er ruiniert, wie immer aufs Neue unsere Berichte 

melden müssen, den Afrikaner, physisch, intellektuell, moralisch, religiös. Er wird ihn ermor-

den.“490  

Graduell mit der Adjektivauswahl karikiert Zahn die Vergiftung der Menschen durch den 

Alkoholhandel. Weiterhin verwendet er starke Verben: „ruinieren“ und dann „ermorden“. 

Vorher zeigt er mit „wie immer“ diese allgemein geltende Wahrheit, dass Alkohol kein gesund-

heitsfreundliches Produkt ist. Hierbei bezieht er sich auf eine epistemische Modalität, die fol-

genderweise rekonstruiert werden kann: „wir alle wissen, dass…“. Die Infinitivkonstruktion 

mit „es ist nicht wahr“ drückt eine epistemische Modalität aus. Damit wird ein geltendes ko-

loniales Wissen kritisiert. Zurückgewiesen wird nämlich ein von den Kolonialherrn eingeführ-

tes Argument, dass der Alkoholkonsum die Afrikaner zur Arbeit treiben wird. Dabei werden 

medizinische Argumente verwendet, um diese Vorstellung durchzusetzen. Indem Zahn „es ist 

nicht wahr“ schreibt, lehnt er nicht einfach nur die Idee ab, sondern er vertritt auch die Auffas-

sung, dass diese falsch ist. Hier sind auch weiterhin kontroverse Aspekte der deutschen kultu-

rellen Nationalidentität in der Kolonialzeit zu diskutieren. Dass in Deutschland damals Alkohol 

                                                           
489  Zahn, F. M. (1889): Noch einmal: der afrikanische Branntweinhandel. In: AMZ 1889: S. 161–171, hier S. 162.  
490  Zahn an Woermann. Vgl. Rolf, Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich, Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: 

Schöck-Quinteros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mission. 
1986: S. 56–66, hier S. 63. 
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konsumiert wurde, um harte Arbeiten zu verrichten, kommt für Zahn nicht infrage. Die Idee, 

Alkohol zu trinken, um harte Arbeiten zu verrichten, beruht im Gegenteil auf dem kolonialras-

sistischen Vorurteil, dass die Afrikaner „faule Menschen“ seien und zur Arbeit getrimmt wer-

den müssen. Alkohol deshalb in die Kolonie einzuführen, lehnte Zahn ab.  

Zahns Stellung zum Alkoholhandel soll grundsätzlich als eine sittliche bzw. moralische 

Aktion verstanden werden. Für ihn geht es darum, gute Sitten zu bewahren. Zugleich spielt 

auch die Idee der Gerechtigkeit zwischen den Menschen in der Welt eine wichtige Rolle. Zahn 

kritisiert aus einem christlichen Blinkwinkel diese Frage. Seine Kampfansage beruht auf seiner 

christlichen Überzeugung und diese stützt sich auf die Idee, dass Alkohol selbst ein heidnisches 

Produkt ist – der Handel damit ist demnach ein heidnischer Akt:  

„Wenn es so ist, daß die heidnischen Völker schon ohne uns zu viel trinken, wenn die Festung, 

welche der mohammedanische Glaube um einige Völker aufgerichtet, manchen Ortes stark 

unterminiert ist, was sollen wir thun? Wunderbarerweise scheinen einige den Schluß zu ma-

chen: weil sie schon zu viel trinken, schadet es nichts, wenn wir noch mehr Getränke bringen. 

Meines Wissens hält man bei uns in der Christenheit an manchen Orten gesetzlich, an allen 

Orten es moralisch für eine Erschwerung, für ein größeres Unrecht, wenn man einem Betrun-

kenen noch mehr gibt. Und für die Heidenwelt sollte es eine Entschuldigung sein, wenn wir 

über sie, die schon genug zu kämpfen hat, noch neue Ströme des Verderbens ergießen.“491 

Der Kampf gegen den Alkohol erreicht hiermit eine weitere Dimension, nämlich als 

Kampf gegen das Heidentum. Der Alkohol ist Zahn zufolge ein heidnisches Produkt, sein Kon-

sum ist heidnisch: „Es ist in der That so, dass die heidnischen Völker auch ohne unsere Hilfe 

sich Getränke zu verschaffen wissen, die sie anregen und unter Umständen berauschen.“492 

Hierdurch geraten die Menschen ins Unheil. Das Christentum ist aber da, um Heil zu vermitteln. 

Zahn argumentierte mit dem Schutz der Seelen und Körper der Christen, nachdem er die ge-

sundheitlichen Folgen des Alkoholkonsums aufgezeigt hatte. Der zweidimensionale gesund-

heitliche Charakter des Alkoholkampfs wird hiermit bestätigt: Es ist ein Schutz der Körper und 

der Seelen. Und somit tauchen die sittliche Rolle der Mission und die humanisierende Funktion 

der Religion in der Mission auf. Zahn beschuldigt deshalb Deutschland und die Deutschen, die 

dieses Übel den Heiden antun:  

„Die teutonischen Völker, welchen Gott die Weltherrschaft in erster Linie zugeteilt, sind auch 

in ihrem gemäßigten Heimatslande mit einer großen Kapazität fürs Trinken begabt. Und ich 

darf wohl sagen, dass wir Deutschen darin insbesondere sehr Erschreckliches leisten. Das hat 

schon hier seine Gefahren, wie vielmehr in der Heidenwelt, wo der Weiße, der Christ, das 

                                                           
491  Zahn, F. M. (1889): Noch einmal: der afrikanische Branntweinhandel. In: AMZ 1889: S. 161–171, hier S. 165.  
492  Zahn, F. M. (1889): Noch einmal: der afrikanische Branntweinhandel. In: AMZ 1889: S. 161–171, hier S. 162. 
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Muster für den Heiden ist. Wie seine Kleider, so machen sie seine Sitten nach. Wenn er selbst 

sich nicht scheut, sich zu betrinken, wenn er es bei seinem Angestellten zulässt, dann beein-

flusst er aufs schädlichste das sittliche Urteil derer, die auf ihn als ihr Vorbild sehen.“493  

 Die Erwähnung der „Teutonen“ kann neben seiner rassistischen Form als ein starker 

Ausdruck eines Paternalismus analysiert werden. Die Teutonen wurden in der deutschen Le-

gende als die Urväter der Deutschen betrachtet. Indem Zahn diesen Völkern die Christlichkeit 

zuweist, schließt er die anderen Bevölkerungen der Welt aus. Zu verstehen ist dies als die Ge-

burt einer christlichen Ethnizität, die grundsätzlich deutsch ist. Zahn findet es deshalb schänd-

lich, dass dieses christliche Volk einige seiner schlechten Eigenschaften in die Missionsgebie-

ten trägt, wo sie normalerweise als Vorbild des Christentums gelten sollten. Für Zahn ist Alko-

hol ausschließlich heidnisch und soll in Missionsgebieten verboten werden. Hiermit wird eine 

Norm für die Christen im Missionsgebiet gesetzt. Ausgehend von seinem Vergleich mit den 

Teutonen, formuliert Zahn implizit die Norm, dass Alkohol den Missionierten verboten sei. Die 

Missionare, Enkelkinder der Teutonen, sollen dabei helfen.  

„Uns, die wir gerne die Völker zu Gott bringen möchten, die wir hoffen, dass sie die christliche 

Frömmigkeit annehmen, ist es das Schmerzliche, dass dieser Branntwein sie hierzu untüchtig 

macht. Mag vielleicht des Afrikaners Leib widerstandsfähiger sein, sein Gottes Geist und Ge-

müt gehen zu Grunde.“494 

Alkohol setzt die deutsche Kultur aufs Spiel und bringt sie in Gefahr. Demgemäß wird 

die ganze deutsche Präsenz in den verschiedenen deutschen Kolonien aus Zahns Perspektive 

als schlecht angesehen. Das Übel oder die Sünde der deutschen christlichen Gesellschaft sollen 

nicht in die Kolonien getragen werden.  

Die Anwendung des Modalverbs „mögen“ im Konjunktiv II, gekoppelt mit dem Verb 

„hoffen“, bestätigt die Moralisierung der Überseepolitik im 19. Jahrhundert. Der Wunsch trägt 

eine moralische Pflicht, die aus den Bevölkerungen in den Missionsgebieten Kinder macht. 

Deutschland erscheint in obigem Satz als ein Zentrum der universellen Moral, gerade wegen 

des Christentums. Die Mission bzw. die Missionare werden aus diesem Grunde als Botschafter 

der europäischen, christlichen Kultur angesehen, die christlichen Züge dieser Kultur seien nicht 

nur für die Afrikaner ein Segen, sondern auch für die Deutschen selbst. Die Mission sieht diesen 

Segen als das beste Geschenk an die missionierten Völker.  
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Zahns Moralisierung betrifft nicht nur die Einheimischen, sondern ebenso die Deutschen 

und deren Überseepolitik. „Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht nur der Neger an Leib und 

Seele Schaden leidet, sondern dass der Kaufmann selbst höchst unweise handelt, wenn er seine 

Zukunft durch diesen Handel verdirbt.“495 

Die Proposition aus diesem Satz lässt sich wie folgt formulieren: „Wenn der Neger an 

Leib und Seele Schaden leidet, geht auch das ganze europäische Alkoholgeschäft damit zu-

grunde.“ Es geht daher um einen Konditionalsatz, der das Schicksal der Missionierten bzw. der 

Kolonisierten und der Missionare bzw. der Kolonisatoren in gegenseitige Abhängigkeit bringt. 

Zahn sieht in den transatlantischen Kontakten ein gemeinsames Schicksal zwischen „Negern“, 

also „durch die Sünde des Heidentums geschwärzte Menschen“, und den Missionaren oder 

Europäern, den weißen Menschen. Hierin liegt auch ein postmodernes Merkmal Zahns Missi-

onspraxis, die sich auch als eine Prophezeiung für die Zukunft verstehen lässt. Diese modale 

Konstruktion hat zwei Funktionen. Sie vermittelt eine deontische und eine pastorale. Die 

deontische wollte das sozialpolitische Leben in Deutschland moralisieren, indem die Mission 

den Alkoholhandel aus den regelmäßigen überseeischen Aktivitäten ausgrenzt, und die pasto-

rale wendet sich direkt an die Händler und die Heiden in den Missionsgebieten. Die Heiden 

würden schwach durch Alkoholkonsum und die Alkoholhändler setzen ihre Zukunft damit aufs 

Spiel.  

Das Fazit hieraus lautet, dass das Alkoholverbot als ein Schutz der Gesundheit des Kör-

pers und der Seele und als Konkretisierung einer Lebensmoralität und Moralisierung zu sehen 

ist.  

Unter dem Aspekt des Alkoholverbots entwickelte Zahn eine hybride Moral, die sowohl 

das öffentliche gesellschaftliche Leben in Deutschland als auch in den Missionsgebieten ver-

bessern sollte. Zahn machte aus dem Alkoholkonsum eine für das Heidentum typische Eigen-

schaft und erklärte ihn als eine Sünde. Sein Kampf gegen den Alkoholkonsum war ein Kampf 

für den Schutz der Körper und Seelen der Missionierten und auch ein Versuch, den Alkohol 

unter den Giften einzuordnen. Dementsprechend erfolgte aus seinem Diskurs, dass Alkohol-

konsum zu den Sünden zählt und für alle Christen und das christliche Leben ungeeignet ist. Die 

Alkoholfrage in der Mission richtete sich eingehend an die Christen in Deutschland. Zahn hoffte 

damit, das Übel an den Wurzeln zu bekämpfen. Diese Situation führte zu einer Normierung auf 

zweiter Ebene und belegte die universelle Macht der Mission. Die Mission positioniert sich 
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nicht nationalidentitär, sondern himmelidentitär, die Missionsangehörigen sind Weltbürger o-

der Bürger des Reiches Gottes, denen nur die Regeln der Bibel als Verfassung gelten sollen.  

Zahn eröffnete damit ein Kapitel des kolonialen Deutschlands, was er als anormal (jen-

seits der biblischen Regeln) erklärt. Seine Moralität ist eine Kritik an seiner Heimat, die sich 

vom göttlichen Weg abgewendet hat und versuchte, andere Bevölkerungen auszunehmen. Die 

Aufgabe des christlichen Deutschlands war, die Gelegenheit der überseeischen Kontakte zu 

nutzen, um seine Christlichkeit der restlichen Welt zu kommunizieren. Dies scheint Zahn zu-

folge die wesentliche Identität Deutschlands zu sein und wird durch den Alkoholhandel in Ge-

fahr gebracht. Zahn wehrte sich also gegen eine Anomalie Europas und wollte durch seine Mis-

sionskonzeption die Gesundheit der Menschen in den verschiedenen Missionsgebieten schüt-

zen. Zahn betrachtete sie als Ignoranten und infantilisierte sie durch einen christlich-rassisti-

schen Paternalismus. Damit eröffnet sich ein Kapitel über die wichtigen Funktionen der Missi-

onsethik. Im folgenden Kapitel wird Zahns Pastorat als eine politische Funktion analysiert. Die-

ses Kapitel lässt sich als Normierung auf institutioneller Ebene verstehen, d. h. die Mission als 

Institution, die das national- und internationalpolitische Leben moralisieren will.  

12.6 Analyse der normativen Dimension der Missionsethik 

Diese Analyse der Missionsnormen führt dazu, in der Mission eine Moral zu erarbeiten, 

die sowohl die internationale bzw. globale Position der Mission widerspiegelt als auch eine 

missionarische Wirtschaftspolitik durch eine missionarische Religiosität festlegt. Dieser Absatz 

besteht also aus drei Teilen: die Verweltlichung als Kodifikation der Sünde in der Missions-

konzeption Zahns, die Missionsstellung zum Geld, Handel und zur Arbeit als eine Konstruktion 

einer Wirtschaftsethik und schließlich die Rekonstruktion der missionarischen Religiosität bzw. 

Normativität. Mit dem Begriff „Missionsethik“ ist eine wissenschaftliche Beschäftigung der 

moralischen Dimension der Mission gemeint und eine Rekonstruktion der Missionsidentität 

nach Zahn vorgesehen.  

12.6.1 „Verweltlichung“496: Aspekte einer missionarischen Sündenkodifikation 

Was die Mission tun darf, was die Missionare sich erlauben können und wie ein christli-

ches Leben aussehen soll (für die Missionierten), waren leitende Fragen für Zahn in seiner Nor-

menproduktion. Die Herausforderung, das gesamte missionarische Leben zu reglementieren, 

führte ihn dazu, unter dem Begriff „Verweltlichung“ Missionswerte bzw. Missionssitten zu 

sammeln. Um dies zu verdeutlichen, versuchte er zuerst die Missionsziele zu definieren:  
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„Das Motiv ist die Liebe Gottes, die dienen will; das Mittel ist das Wort, das diese verkündigt; 

der Weg die innere Erneuerung, die unvermeidliche Beigabe das Leid; das Ziel die zukünftige 

vollkommene Gottesherrschaft, wo nichts mehr ihm widerstrebt, alles ihm unterthan ist.“497  

Das Wort Motiv soll hier im Sinne von Gefühlsanregung verwendet werden. Die Begrün-

dung der Missionspraxis liegt in der Aufregung des Gefühls, dass man Gott dient. Jede Missi-

onarin, jeder Missionar, soll sich dazu innerlich überzeugt verpflichtet fühlen. Sie gilt als Norm 

für Menschen, die sich in der Missionsarbeit engagieren wollen, aber nicht nur für sie, auch für 

die zu missionierenden „Heiden“ ist die innerliche Überzeugung, dass man sich auf Gottes Feld 

befindet, eine Voraussetzung. Das Modalverb „wollen“, das als Subjekt „Liebe Gottes“ hat, 

bestätigt diese Voraussetzung als eine spirituelle. Die kurzen Sätze funktionieren wie eine An-

ordnung. Sie beinhalten implizit das Modalverb „sollen“. Die Sätze können so formuliert wer-

den:  

‐ Das Motiv soll die Liebe Gottes sein,  

‐ das Mittel, sein Wort zu verkündigen.  

‐ Der Weg soll die innere Erneuerung sein  

‐ und das Ziel, die zukünftige vollkommene Gottesherrschaft.  

Vier Prinzipien, die alle zu einem gehören, nämlich überzeugt zu sein, dass man sich in 

Gottes Weinberg befindet und ein demütiger Arbeiter Gottes ist. Dies gilt nicht nur für die 

Missionare, sondern auch für die zu taufenden Christen, die dadurch erkennen sollen, dass ihr 

Leben ab ihrer Taufe Gott gehört. Diese Norm wurde ohne die explizite Verwendung des Mo-

dalverbs „sollen“ durch das Hilfsverb „sein“ gültig. Das Verb in seiner Präsensform im Indi-

kativ drückt, wie immer bei Zahn, aus, was seiner Auffassung nach universell wahr ist: Das 

Christentum ist gekommen, um die Welt besser zu machen: „Der christliche Gedanke vom 

Kommen des Reiches Gottes hat zur notwendigen Voraussetzung die Erkenntnis, daß in der 

Welt Gottes Herrschaft noch nicht besteht.“498 Verdeutlicht werden hierdurch zwei Welten: die 

andere Welt und die christliche. Die andere Welt, die Zahn durch „in dieser Welt“ ausdrückt, 

soll als eine Welt ohne das Christentum verstanden werden. Die Negation durch „nicht“ („noch 

nicht“) in dem kurzen Satzteil „Gottes Herrschaft noch nicht“, drückt durch ihre partielle Ver-

neinung der Aussage die Idee aus, dass es in dieser großen Welt bereits eine Welt gibt, wo 

Gottes Reich herrscht: die Mission bzw. das Christentum. Man kann also die Existenz der zwei 

Welten deduzieren: die Mission als eine christliche Welt, wo bereits Gottes Willen herrscht und 
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die dafür sorgt, dass die vollkommene Herrschaft Gottes auch in der profanen Welt entsteht. 

Diese zwei Welten sind nicht von Gott erschaffen. Gott hat nur eine Welt geschaffen. Zahn 

meinte also, dass erst mit dem Christentum die Welt in eine richtige verwandelt wird. Die christ-

liche Religion erfülle hier noch einmal eine Funktion der Normalisierung. Die Gottesherrschaft 

ist eine christlich aufzubauende Welt. Die partielle Negation „noch nicht“ soll in dieser Hinsicht 

verstanden werden. Dazu kommt auch die implizit beinhaltete Hoffnung, dass durch das Chris-

tentum die ganze Welt christianisiert wird. Die Verweltlichung lässt sich also als die gegentei-

lige Bewegung definieren, d. h. anstatt dass das Christentum oder die Mission die Welt erobert, 

wird sie von der Welt erobert oder unterdrückt. Deshalb warnt Zahn vor der „Gefahr“: „die 

Verweltlichung, eine neue Missionsgefahr“. Es geht hier um eine Ankündigung in einer pro-

phetischen Form: die Verweltlichung ist für die Mission eine Gefahr. Wir sollen uns davor 

schützen. Dies bestätigt, dass Zahn eine Sündensammlung anging. Das Wort „Verweltlichung“ 

definiert er folgendermaßen: „Die Verweltlichung der Mission! Die Vorsilbe: Ver= besagt, hier 

so oft daß etwas seine Natur und Art verliert, in unserem Falle, daß die Mission die ihr eigen-

tümliche Art an die Art der Welt verliert“499. Imperativ erscheint die Verweltlichung in diesem 

Satz: Dies besagt eine akute Gefahr. Die Welt bedroht die Existenz der Mission. Der Mission 

droht laut Zahn der Verlust ihrer Identität. Diese drückt er hier mit dem Wort „Art“ aus. Die 

Mission ist ein kleine Welt in Gottes Welt, deren Aufgabe es ist, die ganze Welt besser zu 

gestalten oder vom Irrweg zu retten.  

Man kann hier von der Konstitution der Mission als einer Staatsform sprechen. Deduktiv 

kann man dem entnehmen, dass die Mission beispielhaft für Gottes Reich steht. Sie soll dem-

nach ihre Eigenart bewahren, denn ihre Funktion ist, die Welt zu verbessern, nicht wie die Welt 

zu sein. Die Bedeutung der Sünde aus einer missionarischen Perspektive ist diese Welt, die 

doch Gottes Welt ist, aber das Christentum braucht: „Das Reich Gottes will nicht nur der bösen 

Welt ein Ende machen, es will auch die geschaffene Welt verwandeln.“500 Die addierende Funk-

tion des Konnektors „nicht nur … sondern auch“ steht dafür, dass es nicht um zwei Welten 

geht, sondern um eine einzige, die außerhalb des Christentums ist. Hier erkennt man die Gefahr 

dieser Welt: das Böse. Diesem soll die Mission ein Ende setzen und die Welt durch die Be-

kämpfung des Bösen verwandeln. Im Zentrum der Sündenkodifikation für die Mission steht der 

Kampf gegen das Böse, das der Welt inne ist und sie ruinieren wird. Die Missionspflicht nimmt 
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ihren Ursprung in der Tatsache, dass diese Welt eine Schöpfung Gottes ist. Die Mission fühlt 

sich daher verpflichtet, Gottes Werke zu schützen, „denn die Mission meint Welteroberung“.  

Der Begriff „Welteroberung“ bringt eine interne christliche Funktion zum Vorschein, die 

in der geforderten spirituellen Überzeugung auftaucht, nämlich dass das Christentum eine uni-

verselle Religion ist. „Die Welt ist so existenzfähig ohne Gottes Reich. Die Sünde thut an der 

Menschen nicht sofort, was sie unabweislich einmal thun muß; sie tötet nicht sofort“501. Die 

geltende Auffassung lässt sich durch das Modalverb „können“ ausformulieren: Die Welt kann 

nicht ohne Gott existieren. Daran kann ein kausaler Nebensatz angeschlossen werden: „weil die 

Erbsünde sie bereits geistig zerstört hat“. Die Idee, dass es durch den Begriff „Verweltlichung“ 

um eine Sündenkodifikation geht, wird hiermit begründet. Zahn sieht in der Welt, die nicht 

nach den christlichen Regeln lebt, die Vermehrung der Erbsünde. Die Negation durch „nicht“, 

gekoppelt mit der zeitlichen Angabe „sofort“, belegt die Vermehrung im Sinne von ständig. 

Die Welt ist eine Sünde, weil sie noch nicht erkannt hat, dass in ihr eine Erbsünde wirkt, die 

die Rückkehr zum Heiland, um von ihm genesen zu werden, verhindert. Die Welt erscheint in 

diesem Zusammenhang als eine Krankheit, an der die darin lebenden Menschen leiden. Die 

Mission hingegen tritt als das Heilmittel in Erscheinung und muss aus diesem Grund ihre Ei-

genart bewahren. Daher schreibt Zahn: „Es ist auch ein unchristlicher, wenigstens nicht-evan-

gelischer Gedanke, als ob in der Welt leben weniger fromm sei, als soweit dies überhaupt mög-

lich, außer der Welt zu leben.“ Zahn lehnt es praktisch ab, die Welt zu verwerfen. Das Ziel der 

Mission ist es, die Welt zu beeinflussen, ohne von der Welt beeinflusst zu werden.  

„Sie mußten etwas aufgeben, was zum normalen ausgebildeten Gottesmenschen gehört; um 

Wichtigeres zu retten, gaben sie Geringeres preis. Das nenne ich Pietismus, und ohne ihn wird 

der Missionar, der soviele Gefahren zu bestehen hat, selten auskommen.“502  

Das Schlagwort lautet deutlich „Pietismus“. Das Wort wird hier in einer charakterisieren-

den Funktion verwendet und drückt die Essenz der Mission aus. Wir haben zwei Sätze, die in 

einen einzigen Satz verwandelt werden können und mit dem Modalverb „müssen“ folgender-

weise rekonstruiert werden können: „Ein Missionar muss bereit sein, sich für die Mission zu 

opfern.“ Diese Eigenart ist pietistisch. Die Pietisten treten von der Welt zurück und leben in 

ihrer pietistischen Welt mit ihren spirituellen Regeln. Zahn drückt hiermit einen wichtigen As-
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pekt der Missionspraxis aus und belegt deren Dynamik, deren Funktionalität durch eine pietis-

tische Spiritualität. Was die Mission vor einer Verweltlichung schützt, ist dieser Geist des Pie-

tismus.  

Die Kodifizierung der erlaubten Taten durch den Begriff „Verweltlichung“ ist eine vor 

allem an die Missionare gerichtete Normierung. Doch soll diese auch an die Heiden vermittelt 

werden und hier als ergänzende Lebensethik gelten.  

Die Mission ist eine göttliche Ordnung. Die Menschen, die sich in der Missionsarbeit 

engagieren, sollen tief davon überzeugt werden. Sie sollen eine pietistische Lebensart überneh-

men, womit sie gegen die Gefahren der Welt gewappnet sind und die Missionare so ausgebildet 

werden, dass sie den nichtchristlichen Lüsten ablehnend gegenüberstehen. Die Welt ist profan, 

die Welt ist unheilig, die Welt ist heidnisch. Die Mission muss sie verbessern. Dies ist allen 

voran das große Ziel, das die Mission leiten soll: „Das Reich Christi ist das Ziel der Menschheit. 

Ihm sollen die Reiche dieser Erde eigen werden. Dahin hat die Mission zu arbeiten.“503  

Das Wort „Verweltlichung“ ist ein nach Zahns missionarischer Spiritualität anderer Be-

griff für Heidentum. Als ein Beispiel für die Verweltlichung gilt die Kolonialpolitik. 

12.6.2 Normierung am Beispiel der Kolonialpolitik: die Kolonialpolitik als Sünde? 

„Kolonien“, „Kolonialpolitik“ sind die von Zahn oft verwendeten Begriffe, um die po-

litischen überseeischen Kontakte zu Afrika zu beschreiben. „Der Branntweinhandel und seine 

verderblichen Wirkungen“ in Westafrika haben Zahn dazu geführt, eine kritische Stellung zur 

deutschen Kolonialpolitik einzunehmen. Er sieht in der Kolonialpolitik eine Schande, eine Her-

absetzung der durch Gott gesegneten „deutschen Rasse“ („Enkelkinder der Teutonen“). Zahn 

hatte dafür eine sehr religiöse Ausdrucksart: „Durch Gottes Fügung haben wir Kolonien be-

kommen und damit eine Gelegenheit, die wir nicht versäumen dürfen.“504 Die hier pädagogi-

sierte Religiosität wird durch das genitivische Wortpaar „Gottes Fügung“ vermittelt. Mit dem 

Begriff „Gottes Fügung“ erklärt Zahn, dass Kolonien als eine Gottessegnung zu betrachten 

sind. Gott hat Deutschland gesegnet, Kolonien zu haben. Problematisch an Zahns Religiosität 

ist die Art und Weise, wie die Territorien in Übersee als eine „Fügung Gottes“ erworben wur-

den. Weiterhin wurden durch Zahn alle Weltereignisse verchristlicht. Gott sei Zahn zufolge der 

Schöpfer aller Dinge und die Weltordnung eine göttliche Ordnung. Er habe die Mission ge-

schaffen, damit seine Herrschaft verbreitet wird und ewig präsent ist. Seine Überlegungen sind 
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in diesem Kontext zu betrachten. Seine Satzbildung durch das Modalverb „dürfen“ bestätigt 

diese Auffassung: „Eine Gelegenheit, die wir nicht versäumen dürfen“, d. h. wir müssen diese 

Gelegenheit ergreifen. Und wozu? Damit wir die uns aufgetragene Verbreitung des Reiches 

Gottes erfüllen können. Diese Analyse verdeutlicht eine immer hinter Zahns offensichtlicher 

Opposition zur Kolonialpolitik versteckte Idee. Um Zahn zu verstehen, ist eine Präzision wich-

tig. Die „Kolonie“ im kolonialpolitischen Sinne ist voller Brutalität und Gräuel. Diese koloniale 

Erwerbung lehnt Zahn deutlich ab. Er lehnt ab, was man aus den „Kolonien“ macht. Darin kann 

eine Definition von Kolonialismus Zahn zufolge erarbeitet werden, und zwar als eine christliche 

Pflicht (die Mission fühlt sich durch Gott verpflichtet, Missionsgebiete zu erwerben, um das 

Reich Gottes dort zu pflanzen). Diese Definition geht eigentlich auf die Universalität des Chris-

tentums zurück und zeigt die Mission als ein globales kulturelles Phänomen. Was er der Kolo-

nialpolitik vorwirft, belegt nachfolgendes Zitat:  

„Es gab auch eine Zeit, da haben auch Christen am Sklavenhandel und der Sklaverei sich be-

teiligt; heute gilt das als Verbrechen und Schande. So muß es in der öffentlichen Meinung zu 

einer Schande werden, wenn man wehrlose Menschen mit diesem Giftwasser nach Leib und 

Seele verdirbt.“505  

Hiermit erfolgen auch Normen am Beispiel des Branntweinhandels. Zahn setzte sich da-

für ein, dass die Branntweineinfuhr in Westafrika als ein „Verbrechen“ oder eine „Schande“ 

für Deutschland gilt. Zahn wollte nicht Deutschlands Abkehr von der Kolonialerwerbung er-

zwingen, sondern Deutschland als eine Kolonialmacht des Alkoholhandels blamieren: „Das ist 

eine schwere Schuld, die wir auf uns laden. Wer eine Stimme hat, der muss schreien, dass dem 

Unrecht gewehrt werde.“506 Die Verwendung des Konjunktivs I nimmt die Form einer Nor-

menformulierung an, dass im Namen der christlichen Ethik das Übel im Kolonialismus identi-

fiziert und bekämpft wird. 

Kolonialismus, verstanden als eine Übersee-Politik Deutschlands, ist Zahn zufolge nicht 

das Problem, sondern die brutale und wertlose Behandlung der Einheimischen vor dem christ-

lichen Hintergrund der Gleichheit aller Menschen vor Gott. Dieses Übel hat einen Namen: „Ko-

lonialpolitik“. Zahn formuliert dieses Übel in einer moralisierenden Form durch den Ausdruck 

„schwache Personen“. Für Zahn sind die „Neger“ in Afrika nicht durch Gott gesegnet. Ihnen 

fehlt das Christentum.  

„Sie sind die Schwachen; sich selbst verteidigen, können sie nicht. Da müssen wir uns ihrer 

annehmen. Insbesondere die, welche glauben, daß nur Gerechtigkeit ein Volk erhöhet, sind 
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berufen hier einzutreten. Auch das ist eine neue Pflicht, die unsere Kolonien uns auferlegen; 

sollen sie nicht zum Unsegen, sondern zum Segen für unser Vaterland werden, dann müssen 

wir unsere Stimme erheben und sorgen, dass die Neger in Afrika, oder in Australia als Mit-

menschen mit Liebe und Gerechtigkeit behandelt werden.“507 

Hier wird durch das Modalverb „müssen“ die Norm vermittelt, dass für alle Missionare 

die Regel gilt, die Einheimischen in allen deutschen Kolonien gegen die Kolonisatoren zu ver-

teidigen. Weil die Einheimischen bzw. die Missionierten oder die Kolonisierten schwach sind, 

sollen die Missionare ihren Schutz übernehmen, was Zahn präskriptiv ausdrückte:  

„Wenn ein Missionar in Politik sich hineinbegibt und die deutschen Kolonialerwerbungen 

durch seinen Einfluß fördert, so halte ich das, was auch seine eigenen Meinungen sonst sind, 

für einen großen Fehler, um nicht zu sagen ein Verbrechen.“508  

Der Konditionalsatz durch die Konjunktion „wenn“ formuliert sehr explizit eine Kritik 

an den Missionaren, denn wenn ein Missionar in der Kolonialpolitik mitwirkt, verletzt er die 

göttliche Ordnung der Menschengleichheit, die in seinem Glauben zentral verankert ist. Das 

Wort „Fehler“ erhöht diese Kritik. Man könnte hier sogar vermuten, jeder Missionar, der gegen 

diese Regel verstößt, wird einfach entlassen. Zahn positioniert sich selbst in diesem Zusam-

menhang als ein Vaterlandsfeind: „Ja, ich bin gegen Kolonien – das ist natürlich genug, um 

mich für einen Vaterlandsfeind zu halten.“509 Die Sünde der Kolonialpolitik liegt eigentlich 

darin, dass die Europäer sich das Recht nehmen, Gewalt über andere Völker auszuüben.  

„Allerdings bin ich der Meinung, daß die europäischen Rassen keineswegs allen anderen ge-

genüber das Recht der Staatsgewalt haben … Die Geschichte europäischer Kolonien ist eine 

Geschichte voller Greuel, die nicht zum wenigsten daher stammt, daß man ein Recht zu haben 

glaubte, wo keines bestand.“510 

Zahn ist der Überzeugung, dass erst durch das Christentum eine bessere Zivilisierung 

der Ewe möglich wurde. Er sprach sich für einen geduldigen Umgang mit den Kolonisierten 

aus, damit sie verstehen, warum die Deutschen in ihrem Land präsent waren.  

„Wenn einmal die Afrikaner aufstehen und vertreiben die Fremden, so haben sie meines Er-

achtens ebensoviel Recht als die Väter, welche sich gegen Napoleon erhoben. In jedem Falle 

gefällt mir nicht, dass wir der Regierung sagen: Wir liefern dir auch gehorsame Untertanen.“  
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509  Vgl. Rolf, Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich, Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: Schöck-Quin-
teros/Dieter Lenz: 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. Bremen. Norddeutsche Mission. 1986: S. 56–
66, hier S. 64. 
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Die zwei Sätze vermitteln dieselbe Information. Zahns Opposition zur gewaltsamen Ko-

lonialpolitik ist präventiv, um die durch „Gottes Fügung“ verfügbaren Kolonien nicht zu ver-

lieren. Der zweite kurze negative Satz belegt die Idee, dass die Mission eine Alternative zur 

gewaltsamen Kolonialpolitik ist: „Die Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten müssen 

auch unter unserem Volke solche finden, die für sie eintreten und nicht zugeben, daß ihnen 

Unrecht geschieht.“511 

12.7 Pietismus und Missionswirtschaftsethik 

In diesem Abschnitt werde ich die Wirtschaftsfrage in Zahns Missionskonzeption darle-

gen. Das Ziel ist, eine missionarische Wirtschaftethik aufzuzeigen. Zahns Wirtschaftsfrage be-

steht hier aus drei Säulen: Umgang mit Geld, Handel und Arbeitskonzeption. Der Begriff „Wirt-

schaftsethik“ bezeichnet das tiefreligiöse Verständnis der Verhältnisse zwischen Wirtschafts-

frage und Mission. Sie geht auf den Protestantismus zurück, wie Weber in seinem berühmten 

Buch „die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“512 erläuterte. 

12.7.1 Das Geld in der Mission: Normenproduktion am Beispiel des Missionsumgangs mit 
Geld  

Seiner pietistischen Überzeugung treu, setzte sich Zahn auch mit der Verweltlichung in Bezug 

auf Geld in der Mission auseinander. Er pflegte zum Geld eine sehr pietistisch geprägte Stel-

lung. Die hier formulierten Regeln galten vor allem für die Missionare. Alle Normen finden 

sich in einem Aufsatz „Mission und Geld“513. Hiermit ist die erste Säule der missionarischen 

Wirtschaftsethik analysiert.  

Die Überschrift des Textes weist bereits daraufhin, dass die Mission in gewissem Maße 

kritisch zum Geld steht. Geld sei für die Mission wichtig, doch solle sie sich nicht ans Geld 

verlieren. Die koordinierende Konjunktion „und“ spiegelt in diesem Satz das kritische Verhält-

nis zwischen Mission und Geld wider. Die Konjunktion „und“ liefert zwei Informationen: ers-

tens, dass die Mission Geld für ihre Tätigkeiten braucht und zweitens, dass Geld trotz seiner 

Wichtigkeit überflüssig in der Mission sein sollte. Zahn setzte damit einen pietistischen Le-

bensrat für die Missionspraxis um und formulierte eine Missionsnorm. Diese kritische Stellung 

des Geldes in der Mission drückt er durch den lateinischen Ausdruck „per fas“ und „nefas“ 

aus: „Auch die älteste, normalste Mission hat die Verbindung von Mission und Geld gekannt, 

und je größer das Werk der Mission, desto mehr ist auch vom Gelde die Rede. Per fas oder 

                                                           
511  Zahn, F. M.: Etwas über Kolonialpflichten. In: AMZ 1885: S. 21–23.  
512 Weber, Max (2018): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.  
513  Zahn, F. M.: Mission und Geld. In: AMZ 1891: S. 355–373.  
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nefas nimmt es eine große Stelle ein.“514 Die koordinierende Konjunktion „oder“ zeigt, dass 

die Mission nur eine einzige Position zum Geld einnehmen soll. Die Mission braucht Geld, aber 

Geld soll nicht der Gott der Mission sein. Diese Vorstellung wurde normativ durch folgende 

Formulierung ausgedrückt:  

„Man redet vom Gelde in der richtigen Weise, man geht und sammelt es ohne Schaden für das 

Missionswerk, wenn man von allen Geldsachen immer wieder zu dem Schluß kommen kann: 

Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe.“515  

Die Bedingung, unter der Geld in der Mission einen positiven Status erlangen kann, wird 

hier durch die Konjunktion „wenn“ vermittelt. Die Mission ist erst dann eine Mission, wenn sie 

das Geld unter der Bedingung verwendet, den Namen des heiligen Gottes immer und immer 

wieder zu lobpreisen. Eine Schlussfolgerung aus diesem Konditionalsatz ist auch, dass Geld 

von der Mission heilig gemacht wird; mit anderen Wörtern, das Geld ist am richtigen Platz in 

der Mission und in der Kirche. Hieran lassen sich Zahns Ideen zum Kapitalismus erarbeiten.  

Dieser Status des Geldes in der Mission entspricht auch einem frommen Umgang mit 

dem Geld in der Mission und rührt von Zahns pietistischer Auffassung her. Geld soll als eine 

Sache Gottes verstanden werden, die Mission kann es nicht ablehnen, doch soll die Mission 

darauf aufpassen, es wieder zu Ehren Gottes zu verwenden. Die Missionare sind in erster Linie 

von dieser Norm bzw. Regel betroffen. Sie müssen darauf aufpassen, nicht geldgierig zu wer-

den. Dies führt Zahn dazu, sich zu einer anderen kontroversen Frage zu positionieren: dem 

Handel und der Arbeit, die als die zweite und dritte Säule seiner Wirtschaftsethik gelten sollen.  

12.7.2 Normierung am Beispiel des Handels: die Mission und der Handel  

Stark normativ positioniert sich Zahn zum Handel. Die Missionare sollten mit Vorsicht 

mit den Kaufleuten kooperieren. In seinem Text „Handel und die Mission“516 werden be-

stimmte Regeln formuliert, die für die Missionspraxis entscheidend waren.  

Auch zum Handel bezog Zahn eine ambivalente Stellung. Handel ist eine Sache der Welt, 

doch er wird von der Mission für die Erreichung ihres Ziels gebraucht: „So möge der Handel 

auch darin die Führung übernehmen und in gut begründeter Freundschaft mit der Mission seine 

Arbeit treiben.“517 Der Konjunktiv I trägt hier die normative Funktion des Satzes. Dieser 

Wunsch, dass der Handel in „guter Freundschaft“ mit der Mission arbeitet, ist auch ein Zuge-

ständnis, dass der Handel sehr wichtig für die Missionspraxis ist. Die Kaufleute besitzen 

                                                           
514  Zahn, F. M.: Mission und Geld. In: AMZ 1891: S. 355–373, hier S. 356.  
515  Zahn, F. M.: Mission und Geld. In: AMZ 1891: S. 355–373, hier 356. 
516  Zahn, F. M.: Handel und Mission. In: AMZ 1886: S. 481–502.  
517  Zahn, F. M.: Handel und Mission. In: AMZ 1886: S. 481–502. 
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Schiffe, die Waren zu den kolonisierten Gebieten transportieren. Oft werden Missionare in ih-

rem Dienst auf den Fahrten mitgenommen. Zahn gesteht die Unentbehrlichkeit des Handels ein, 

indem er für die Mission die Regel erstellt, dass die Kaufleute Freunde der Mission sind. Er 

setzt noch eine weitere Voraussetzung:  

„Gott gebe es, daß Handel und Mission, die einander bedürfen, ein gutes Werk gemeinsam 

ausrichten, das unserem Volke Gewinn und Ehre, den Völkern Heil und Segen bringt und Gott 

zur Freude gereicht!“518  

Der Handel hat seinen Platz in der Mission und die Mission soll das Ziel des Handels 

bestimmen. Um diesen Wunsch als Missionswert durchzusetzen, verwendet Zahn den Kon-

junktiv I.  

Der Handel dient der Mission, die Mission macht den Handel heilig. Die Norm für die 

Missionspraxis ist, dass die Missionare mit den Kaufleuten arbeiten dürfen oder können, unter 

der einzigen Voraussetzung, dass Gott dadurch geehrt wird, d. h. die Missionsziele beachtet 

werden, nämlich, dass die Heiden von den Missionaren als auch von den Kaufleuten die richti-

gen christlichen Werte lernen. Hiermit erstellt er eine wichtige Säule seiner Wirtschaftspolitik. 

Der Handel unterstützt die Mission finanziell, die Mission gewährt den Händlern durch die 

Predigt gute Geschäftsopportunität vor. Der Handel erscheint aus dieser Perspektive als ein 

wichtiger Geldpartner der Mission. Dabei wird dem Handel und darüber hinaus dem gesamten 

Wirtschaftskonzept eine heilsame Funktion zugeteilt. Zahns Arbeitskonzeption gilt als eine 

zweite wichtige Säule der missionarischen Wirtschaftspolitik.  

12.7.3 Zahns Arbeitskonzeption 

Für Zahn galt als Schlagwort für die Arbeitskonzeption in der Missionspraxis „Ora et 

Labora“. Dieser Begriff verdeutlicht den Status der Arbeit in der Missionskonzeption. Zahn 

will nicht zur Arbeit erziehen. Vielmehr will er eine neue Arbeitskonzeption in die Missions-

gebiete einführen. Deshalb positioniert er sich kritisch gegenüber den kolonialen Vorstellungen 

der Arbeitserziehung der Kolonisierten. Er denunziert:  

„Viele Reisende wandern durch ganz Afrika, und wenn sie heraus kommen, thun sie so als ob 

die 200 Millionen Afrikaner in einem Schlaraffenlande lebten, wo die gebratenen Tauben je-

dem in den Mund fliegen.“519  
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Diese Ablehnung, die sich durch die Anwendung der Konjunktion „wenn“ modal ver-

stehen lässt, ist ein Ansatzpunkt seiner Arbeitskonzeption in der Mission. Zahn postuliert, dass 

es kein Volk auf der Erde gibt, das nicht arbeitet:  

„Aber ein Volk, das garnicht arbeitet, findet sich nicht auf Erden. ‚So jemand nicht will arbei-

ten, der soll auch nicht essen! ‘ (2 Thess, 3, 10) ist nicht nur ein Sittengesetz, sondern auch ein 

Naturgesetz, das unerbittlich alle Menschen an die Arbeit treibt.“520  

Dieses Postulat, die Grundregel der missionarischen Arbeitskonzeption, wird hiermit 

durch den Vergleich mit biblischen Stellen untermauert. Er weist die Missionare an, die Ar-

beitskonzeption der Missionierten zu verstehen. Es soll in der Mission gelten, dass alle Völker 

eine gewisse Arbeitskonzeption haben. Das Christentum bringe nur eine neue Arbeitsform 

hinzu. Deshalb weist er die eurozentrische Vorstellung über die Faulheit der Afrikaner zurück 

und prangert die Kolonisatoren an:  

„Der Irrthum kommt daher, dass sie nicht an den Afrikaner denken, sondern an sich selbst. Der 

Afrikaner arbeitet für sich selbst genug; er müßte mehr arbeiten, wenn er wie ein Europäer 

leben wollte; er müßte besonders mehr arbeiten, wenn sein Land für die Europäer mehr Gewinn 

bringen sollte, und daran denken diese Rathgeber vornehmlich, wenn sie uns ermahnen: Lehrt 

sie doch arbeiten!“521  

Diese zwei Sätze haben beide eine einzige Proposition: Die Europäer begehen einen 

großen Irrtum, indem sie denken bzw. behaupten, die Kolonisierten arbeiten nicht. Zahn wollte 

die Einheimischen bevormunden und kritisierte die Kolonialpolitik mit der Vorstellung der fau-

len Afrikaner. Die Modalverben „müssen“ sind Ausdruck einer kolonialen Arbeitspolitik, die 

Zahn als unproduktiv ansieht. Daher solle die Mission durch das Christentum zur Arbeit erzie-

hen, denn mehr arbeiten kann man erst nach dem Bekenntnis zum wahren Gott. Zahn sieht 

demnach die Afrikaner bzw. die Kolonisierten auch als faul an. Seine Kritik richtet sich jedoch 

nur auf die Methoden der Erziehung zur Arbeit. Für ihn soll den „Negern“ beigebracht werden, 

eigenständig ein Arbeitssystem zu entwickeln, was erst unter dem christlichen Segen möglich 

ist. Das Schlagwort „Ora et Labora“ erlangt hierbei seine volle Bedeutung. Zahn wünscht sich, 

das Gebet vor die Arbeit zu stellen. Er ist tief davon überzeugt, dass das Evangelium die Men-

schenkräfte zur Arbeit entfaltet. Nur in dieser Dimension ist Arbeit produktiv. Zahns Arbeits-

konzeption unterscheidet sich aber von der kolonialen in dem Sinne, dass der Arbeiter jetzt für 

Gott arbeitet und nicht für die Kolonialherrn: „Nun auch die evangelischen Missionare denken, 

Afrika könnte seine Schätze mehr für die ganze Welt hergeben und ist überzeugt, dass dies auch 
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geschehen wird, wenn es evangelisch-christlich geworden ist.“522 Durch das Einschätzungsverb 

„denken“ wird auch hieraus eine Missionsregel. „Die Mission denkt“, bedeutet „die Mission 

wünscht es so“. Die Missionare sollen begreifen, dass das Evangelium bzw. die Bibel die 

höchste Autorität in ihrer missionarischen Tätigkeit ist. Die Heiden sollen vor allem beten (Ora) 

lernen. Durch das Evangelium werden sie entdecken, dass sie bisher faul waren und können 

dann von sich aus arbeiten – ohne arbeiten lernen zu müssen. 

„Sie wollen aus den Afrikanern nicht Europäer, aber wohl Gottes Kinder machen, und sind 

überzeugt, dann werden sie auch besser arbeiten. Auch hier gilt: laß uns besser werden, gleich 

wird’s besser sein. Wird der Afrikaner besser, dann wird es auch mit seiner Arbeit besser wer-

den.“523 

Das Modalverb „wollen“ drückt nicht nur einen Wunsch, sondern auch eine Pflicht aus. 

Die Pflicht der Bekehrung beinhaltet die Aufgabe der Arbeitserziehung. Zahns Arbeitsphiloso-

phie entspricht dem christlichen Spruch, vor allem das Reich Gottes zu suchen, und alles andere 

kommt hinzu. Das ist eine rein pietistische Vorstellung, die Arbeitsorganisation in den pietisti-

schen Wert der Frömmigkeit einzuordnen. Zahn wünscht sich durch das Schlagwort „Ora et 

Labora“ eine fromme Arbeitsorganisation in der Mission. Damit wird die Arbeitserziehung in 

den Dienst der Mission gestellt, denn durch die Arbeit der Missionierten wird das Missionswerk 

größer und stärker. Zahns Missionskonzeption ordnete also eine Wirtschaftspolitik ein. Indem 

die Missionierten die Arbeit als eine göttliche Pflicht entdecken, verstehen sie auch zugleich 

den biblischen Spruch: „wer essen will, muss arbeiten“524. Dieser biblische Spruch fasst die 

Arbeitspolitik der Mission zusammen. Zahns Arbeitskonzeption wirkt auf drei Ebenen: Gott, 

Mission und Selbstentfaltung. Indem den Missionierten arbeiten als eine christliche Pflicht, also 

als ein Kampfmittel gegen Sünde, vorgestellt wird, wird von ihnen gefordert, sich zu vergessen. 

Tatsächlich sollen sie nur in Augen behalten, dass sie eine Gottespflicht erfüllen, wenn sie ar-

beiten. Sonst werden sie für faul und sündig erklärt. Zahns „Ora et Labora“ liegt im Schatten 

einer starken geistigen Kontrolle, sodass die Ausbeutung der Missionierten durch die Missio-

nare bei den hart und stark arbeitenden Missionierten nicht als schlecht angesehen wird, son-

dern als heilig und Pflicht eines Christen. Die Arbeit ist die dritte Säule seiner Wirtschaftsethik.  

                                                           
522  Zahn, Franz Michael (1890): Ora et Labora. In: AMZ (1890): S. 27–32, hier S. 31. 
523  Zahn, Franz Michael (1890): Ora et Labora. In: AMZ (1890): S. 27–32, hier S. 31. 
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nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen“. Dieser Bibelvers beinhaltet eine Aussage, die als Wahrheit für die 
Menschheit gelten mag. Er lässt sich nicht konditionierend analysieren, im Sinne von: Wenn du nicht arbeitest, 
wirst du auch nicht essen, sondern präskriptiv: Der Faule hat kein Recht auf Essen.  
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12.8 Religiosität als eine Moralität 

Die Festlegung klarer moralischer Grundsätze für die Missionspraxis bedeutet auch zu-

gleich eine Missionsidentität herzustellen. In diesem Absatz werde ich diese Missionsidentität 

als eine Religiosität erklären und mich dabei auf zwei weitere christliche moralische Regeln 

beziehen: die Leidens- und die Bibelfrage in der Mission.  

12.8.1 Die Leidensfrage  

Viele Missionare starben nach kurzer Zeit, gerade auch durch Tropenkrankheiten. Zu die-

sem Fakt nahm die Bremer Mission unter der Leitung von Zahn eine theologische Haltung ein. 

Aus den mit jedem Missionarstod verbundenen Schmerzen machte Zahn ein Missionsleiden. In 

dieser Periode fokussierte er sich auf das „Leiden“, für das er eine theologische Erklärung her-

anzuziehen versuchte. Gemäß Zahns theologischen Erklärungen wurden folgende Wortpaare 

als Signifikant und Signifikat zentral: „Mission/Passion“,525 „Passion/Leiden“, „Leiden/Opfer“. 

Die Mission als „Passion“ (worunter man alle Formen von „Leiden“ im Rahmen des Sozialle-

bens verstand) wurde als „Lebensnorm“ des Christ-Seins angesehen und als Norm in die Mis-

sionspraxis eingeführt. Es ging also um eine Legitimierung des Leidens durch christliche 

Werte, wie der „Kreuzestod Jesu“. Zahn verpflichtete die Missionare und daraufhin die wer-

denden Christen, zu einem leidenden Leben als Identität des Christen-Seins.  

 In seinem Text „Leiden und die Mission“526 erklärt er ausführlich seine Idee des Leiden 

als Weg zu Gott:  

„Die Mission, indem sie die Grenzen des gewöhnlichen Lebens durchbricht, erfordert ein Lei-

den, das dazu befähigt. Aber eben diese Eigenthümlichkeit macht auch nach der entgegensetz-

ten Seite das Leid nöthig.“527  

Der regelhafte Charakter der Aussage besteht in der Anwendung der subordinierenden 

Konjunktion „indem“ im ersten Satz. Die Proposition heißt, die Mission muss leiden, weil sie 

die Grenzen überschreitet. Das Junktiv „indem“ verbindet einen kausalen Nebensatz, in dem 

die Wichtigkeit des Leidens für die Mission ausgedrückt wird. Das Leiden in der Mission wird 

als Missionspflicht erklärt. Diese Notwendigkeit tritt ergänzend im zweiten Satz mit dem Ad-

jektiv „nöthig“ in Erscheinung. Abgesehen von den Erklärungen der Notwendigkeit des Lei-

dens in der Mission, macht Zahn aus dem Leiden eine Identität der Mission und der Missionare. 
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Er erklärt das Leiden als ein normales Ding und fordert von den Missionaren, sich damit zu 

identifizieren, denn darin liege Gottes Segen: „Das Missionsleid ist ein Segen für die Arbeiter 

und die Arbeit.“528 Das Leiden erlangt eine legitimierende Funktion.  

Die Leidensfrage in der Mission korrelierte sprachlich mit dem Gebrauch des Modalverbs 

„sollen“. Die Missionare, die sich in der Mission engagieren, sollen sich dessen bewusst und 

bereit sein, ihr Leben für die und in der Missionstätigkeit zu opfern.  

12.8.2 Die Bibel als die höchste Autorität  

Zahn greift in der Konzeption seiner Missionstheorie auf die Bibel zurück. Die ganze 

Missionsethik findet ihren Ursprung in den heiligen Schriften. Von den Missionaren als auch 

von den neuen Christen wird gefordert, die heiligen Texte, wie die Bibel oder das Neue Testa-

ment, in ihrer Missionsaktivität ständig zu berücksichtigen. Zum Platz der heiligen Schriften in 

der Missionspraxis äußert sich Zahn in zwei Texten: die „Bibel in der Mission“529 und „Gibt 

das Neue Testament für alle Zeiten bindende Vorschriften über die Methode der christlichen 

Mission?“530  

„Das Meiste, was gesagt wurde, ist nur eine flüchtige Skizze, aber auch so wird klar geworden 

sein, dass die Bibel ein zu wichtiger Faktor in der Mission ist, als dass man ohne Schaden den 

Rat befolgen könnte, das ‚mechanische Bibellesen‘ durch andere ‚nützliche Kenntnisse‘ zu 

ersetzen.531“ 

Die Modalität, die durch den Konnektor „als dass“ vermittelt wird, belegt die hohe Funk-

tion der Bibel in der Mission, indem der koloniale Vorschlag des „mechanischen Bibellesens“ 

verworfen wird. Die Proposition lautet, die Mission kann nichts ohne die Bibel. So macht Zahn 

aus der Bibel die höchste Autorität in der Mission. Die Bibel ist das wahre Gesicht Gottes oder 

die heilige Präsenz Christi in der Mission. Die Wichtigkeit der Bibel in der Missionspraxis 

bekräftigt ihren religiösen Charakter. Die Mission ist eine religiöse Sache. So gesehen ist sie 

verpflichtet, die Bibel als die höchste Autorität zu beachten: „Der Missionar wie die von ihm 

Bedienten, ihr religiös, kirchliches, geistiges Leben würden schwer leiden, wenn man sie aus 

der Mission verbannen wollte.“532 Die Bibel ist die tragende Säule der Mission. Alle Missions-

regelungen sollen ihr genügen.  
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531  Zahn, F. M.: Die Bibel in der Mission. In: AMZ 1892: S. 352–411, S. 411.  
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Diese Einordnung der Bibel in der Missionspraxis soll einer pietistischen Auffassung ge-

mäß verstanden werden. Bei den Pietisten spielt die Bibel eine große Rolle. Dies zeigt Zahn 

hiermit:  

„Das alte Verschen gilt auch von dem Gotteshaus, das in der Heidenwelt erbaut werden soll: 

wo keine Bibel ist im Haus, das siehts gar öd und traurig aus. So wollen wir uns durch keinen 

Spott davon abbringen lassen, die Bibel in der Mission kräftig zu treiben; auch sie hat an der 

Verheißung Anteil: Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.“533  

Dieser Satz enthält die Proposition, dass die Bibel die Mission göttlich und ewig macht. 

Diese Idee wurde im zweiten Text über das „Neue Testament“ ausdrücklich hervorgehoben. Er 

zeigt, wie das Neue Testament Regeln für die Missionspraxis anbietet. Zahn machte aus der 

Bibel und dem Neuen Testament Modelle der Missionslehre bzw. der Missionsethik. Die An-

gehörigen der Missionsarbeit sollen sich anhand dieses Modells neu orientieren: „Man muss 

die handelnden Personen ansehen, ihr Herz kennen lernen, um ihr Vorbild recht zu verste-

hen.“534 Das Modalverb „müssen“ trägt dazu bei, aus den „handelnden Personen“ Vorbilder 

in der Missionspraxis zu machen. Diese „handelnden Personen“ sind große Figuren der Bibli-

schen Geschichte wie Jesus und Paulus. Zahn schreibt diesbezüglich: „Es ist nicht meine Auf-

gabe, davon zu reden, wie reich an methodischer Belehrung dann das Beispiel Jesu, oder seines 

großen Apostel Paulus werden muss.“535 Der Ausdruck am Anfang des Satzes „es ist nicht 

meine Aufgabe“ betont die für die Missionspraxis gewünschte Norm. Er betont damit, dass 

diese biblischen Figuren für die Mission als wohlbekannte und selbstverständliche Modelle der 

Missionspraxis dienen sollen. Die eigentliche Regel wird anschließend durch das Modalverb 

„müssen“ angekündigt: Das Leben Jesus sowie jenes seines großen Apostel Paulus ist das Vor-

bild für die Missionspraxis, die hiermit normiert wird. Inhaltlich geht um die Tatsache, dass 

Jesus und Paulus die guten Figuren der Hirten darstellen:  

„Zum Schluß sei mir erlaubt die Bemerkung zu wiederholen, dass man in ihrer Schule, so reich 

die Arbeit für die Methode auch sein wird, doch etwas viel besseres als methodische Weisheit 

lernen kann. Der Pulsschlag der Missionsarbeit Jesu ist doch, dass er überall und immer dem 

Bilde des guten Hirten gleicht, das er mit dem Worte gezeichnet hat; der gute Hirte läßt sein 

Leben für die Schafe.“536 
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536  Zahn, F. M. (1892): Gibt das Neue Testament für alle Zeiten bindende Vorschriften über die Methode der 

christlichen Mission? In: AMZ 1898: S. 385–403, hier S. 402–403.  
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Das Leben Jesu ist Vorbild für die Missionsethik und Inspiration für die Missionspraxis. 

Die Missionare sowie die werdenden Missionschristen sollen ihn nachahmen. Buße, Askese, 

Leiden, Frömmigkeit sind als christliche Werte zugleich Missionswerte geworden. Eine weitere 

Dimension dieser Missionsethik ist die Stellung der Mission zur nationalen und internationalen 

Situation im kolonialen Deutschen Reich. Darüber berichtet Zahn in einem Aufsatz über „Na-

tionalität und Internationalität der Mission“.537 In diesem Aufsatz bestritt Zahn die nationalen 

Grenzen des Missionswerkes und stellte nationale, politische Forderungen an die Mission, die 

universellen göttlichen Befehle zu beachten, die er als international, global betrachtete. Hiermit 

dachte Zahn, sich von der internationalen Kolonialpolitik zu entfernen. Er fasst seine Gedanken 

folgendermaßen zusammen:  

„Wenn die Entscheidung dahin ausfällt, dass man an dem Werke der Völkerbekehrung in sei-

ner Besitzung des eigenen Volkes teilnehmen soll, so wird es jedenfalls besonderer Vorsicht 

und Selbstbeherrschung bedürfen, dass man das hohe Gotteswerk der Mission nicht in den 

Dienst nationaler Selbstkraft stellt, sondern ihm seinem darüber erhabenen Charakter be-

wahrt.“538 

Die Bedingung heißt hierbei, die Mission ist nur Mission, also im engsten religiösen 

Sinne des Wortes, wenn sie Gott dient. Die Auffassung wird als Regel formuliert: „Auch hier 

dient man am besten dem Vaterlande und dem Reiche Gottes, wenn man Christo gehorsam 

ist.“539 Es ist hier ein Konzept von „Missionspolitik“ zu erarbeiten, das als eine Kolonialpolitik 

zu analysieren ist. Die Besonderheit der Missionspolitik bezieht sich auf ihre Ablehnung der 

Nationalinteressen. Indem sie sich als „Gotteswerk“ versteht und dabei das „Reich Gottes“ als 

Heimat hat, konstruiert Zahn durch die Mission eine Globalität. Diese Globalität der Mission 

ist ein Produkt christlicher Lehren.   

Fazit über die Missionsidentität: Zahn richtet die Missionspraxis tief religiös ein. Dem 

Wort „Religiosität“ vermittelt das Duden-Wörterbuch als sinnverwandtes Wort „Frömmig-

keit“.540 Das Konzept der Religiosität in der Mission ist demnach der deutliche Ausdruck seiner 

pietistischen Überzeugung durch eine Missionsmoral, die aus der Mission eine eigenständige 

religiöse Weltorganisation macht. Mission ist der Ausdruck einer christlichen Weltordnung.  

                                                           
537  Zahn, F. M. (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission. AMZ (1896): S. 49–66. 
538  Zahn, F. M. (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission. S. 67.  
539  Zahn, F. M. (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission. S. 67.  
540  Duden Universalwörterbuch (2015): S. 1451.  



 

233 
 

12.9  Zusammenfassung über die ethische Dimension der Missionspolitik  

Die verschiedenen Normierungsprozesse standen in einer nachvollziehbaren Pädagogi-

sierung der Missionspraxis. Es ging Zahn darum, einen Sündenkodex für die Mission zu erar-

beiten. Hierbei ging es ihm neben dem, was für das christliche Leben der Missionare und der 

Missionierten als „schlecht“ bzw. „sündig“ gelten soll, darum, eine Regelsammlung für die 

Missionspraxis insgesamt zu entwerfen. 

„Normieren“ definiert das Duden-Universalwörterbuch folgendermaßen: „nach einem 

einheitlichen Schema, in einer bestimmten Weise festlegen“541. Das Verb beschreibt eine Be-

wegung von einem Zustand A zu einem Zustand B. Zustand A sei schlecht, während B als gut 

gilt. B bildet eine Norm, die A nicht hat. Das Normieren dreht sich demnach um eine bestimmte 

Einpassung in eine Norm, wobei Regeln und Normen eingehalten oder auf einen Gegenstand 

angewendet werden, um daraus einen der Norm genügenden Gegenstand zu machen. Das Ad-

jektiv „normgerecht“ drückt implizit diese Vorschrift aus, das Nomen (Normierung) beschreibt 

diesen Vorgang. Als gemeinsamer Kern dieser Wörter steht die „Norm“, definiert und verstan-

den als „allgemein anerkannt als verbindlich geltende Regel für das Zusammenleben der Men-

schen“542. Unter dem Adjektiv „normgerecht“ soll verstanden werden, wie unter einem einheit-

lichen Wert Objekte uniformiert werden.  

Diese Idee taucht auch bei Foucault als eine Problematik auf. In seinem Buch „Überwa-

chen und Strafen“543 beschrieb der französische Philosoph eine Körpertechnologie, die im 

Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere große Bedeutung erlangte. Ruoff schreibt zur „Kör-

pertechnologie“:  

„Die Körpertechnologie ist vor allem ein Ausdruck eines neuen Machttyps, wie ihn Foucault 

in Überwachen und Strafen einführt. Dabei wird der Körper nicht mehr sukzessive durch eine 

aufgeklärte Marter zerstört, sondern fein abgestimmten Disziplinierungsverfahren unterwor-

fen.“544 

„Körpertechnologien“ dienen dazu, Menschen zu disziplinieren. Bei Ruoff als auch bei Revel545 

und gerade auch in Foucaults Buch „Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses“, 

                                                           
541  Duden Universalwörterbuch (2016). 8. überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim. Dudenverlag. 

S. 1274. 
542  Duden, Universalwörterbuch (2016). 8. überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim. Dudenverlag. 

S. 1274.  
543  Vgl. Foucault (1998): Surveiller et punir. Vgl.auch Foucault (2013): La société punitive.  
544  Ruoff, Michael (2013): Foucault-Lexikon. Entwicklung-Kernbegriff- Zusammenhänge. 3. aktualisierte Au-

flage. S. 151.  
545  Revel, Judith (2002): Le vocabulaire de Foucault. Paris-Cedex. Ellipses. S. 17. 
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sind zwei Körperdisziplinierungen zu unterscheiden. Abgesehen von den verschiedenen Me-

thoden der Disziplinierung, ist es Foucault am wichtigsten zu zeigen, wie die moderne Gesell-

schaft die Körper der Einzelnen durch Disziplin unter Kontrolle behält. Die Disziplin ist auch 

als eine Machtausübung zu verstehen, deren Ziel es ist, den einzelnen Individuen eine gewisse 

Form zu geben, wobei deren Produktivität oder Schutz als Argument vorgebracht wird.  

„Eine Intensivierung der Disziplin tritt im 17. und 18. Jahrhundert ein, wenn der Körper zu 

einem Gegenstand minutiöser Bearbeitung aufrückt. Es geht um eine Art Micromechanik der 

präzisen Bewegung, der perfektionierten Gesten, der exakten Haltungen und der maximierten 

Geschwindigkeit. Insgesamt handelt es sich um eine Ökonomie der Körperbewegung, die je-

doch den Leitgedanken einer menschlichen Maschine, wie er für gewöhnlich mit der Aufklä-

rung verbunden wird, bei weitem überschreitet.“546 

Der Disziplinierungstechnik der Körper wohnt eine Regel- bzw. Normaufforderung inne. 

Die Disziplinierung erfolgt durch Regeleinhaltung. Revel drückt diese Idee besser aus, indem 

sie belegt, dass nicht durch Gesetze oder Regeln (verstanden als eine staatliche Ordnung) die 

Disziplinierung durchgeführt wurde, sondern vielmehr durch Normen. Die Disziplinen definie-

ren jede für sie geltenden Normen oder Prinzipien. Die Normen verfolgen das Ziel der Norma-

tivität und gehören zur Entwicklung einer Bio-Macht und zur Gouvernementalität, so Revel.547 

Legrand548 untersucht die Normen bei Foucault. Die Normen erklärt Legrand als eine diskursive 

Praxis, die eng mit der Disziplin verbunden ist. Das Feld der Normen sieht er in der Gesell-

schaft, wo dadurch Macht ausgeübt wird, um zu subjektivieren.  

In diesem Sinne soll hier der Gebrauch des Wortes „Normierung“ verstanden werden. Es 

ging darum, zu zeigen, wie Zahn in seiner Missionskonzeption göttliche Prinzipien erklärt, die 

daraufhin als Missionsnormen kodifiziert wurden. Die christlichen Normen sind im Grunde 

genommen keine Gesetze. Sie sollen als Zahns Interpretation der heiligen Schriften betrachtet 

werden. Sie sind daher Zahns diskursive Praxis, die durch seine Missionskonzeption als Regeln 

für die Missionspraxis formuliert wurden. Die Mission soll im hier untersuchten Zusammen-

hang als eine christliche Disziplinierung verstanden werden. Disziplin in dem Sinne, dass sie 

dafür sorgt, dass die bekehrten Christen sich selbst nach den göttlichen Werten disziplinieren 

und die Normen internalisieren. Die verschiedenen Missionsnormen wurden durch Zahn zu 

Missionsvorschriften erklärt. Dabei bezog sich Zahn maßgeblich auf modale Ausdrücke. Durch 

                                                           
546  Ruoff, Michael (2013): Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriff – Zusammenhänge. 3. aktualisierte Auf-

lage. S. 110.  
547  Revel, Judith (2002): Le vocabulaire de Foucault. Paris-Cedex. Ellipses. S. 45.  
548  Legrand, Stephane (2007): Les normes chez Foucault. PUF.  



 

235 
 

den Gebrauch von Modalität wird vom Sprecher ein Spielraum definiert, in dem er weiter ver-

sucht, seine Ideen als Regeln gelten zu lassen. Die Ansprechenden empfinden diese Aussagen 

oft als Vorschriften. Zur semantischen Funktion der Modalität in der deutschen Grammatik 

schreibt Bußmann:  

„Semantische Kategorie, die die Stellungnahme der Sprechenden zur Geltung bringt und den 

Sachverhalt, auf den sich die Aussage bezieht, ausdrückt. Modalität in diesem weiteren Sinne 

bezieht sich nicht nur auf die morphologisch, ausgebildeten (Modus-Formen: Indikativ, Kon-

junktiv und Imperativ), sondern auch auf verschiedene Satztypen wie Behauptung, Frage, Auf-

forderung.“549 

Der Duden der deutschen Grammatik ist deutlicher:  

„Es handelt sich dabei um eine Ausdruckmöglichkeit (die Modalität), die den Redehintergrund 

des Sprechers zur Sprechzeit widerspiegelt: seine Auffassung davon, was in der Wirklichkeit 

der Fall und was nicht der Fall ist, den Geltungsgrad seiner Aussage, seinen Wissenshorizont 

und die Quellen seines Wissens, seine Glaubenswelt, seinen Willen und seine Wünsche mit 

Bezug auf die Wirklichkeit, seine Einstellungen zu dem, was gesagt wird, usw.“550 

Die Modalitäten beinhalten implizit eine präskriptive Funktion, die aber nur in einem 

bestimmten Zeitraum und in einem bestimmten Kontext gelten. Hiermit wird die Normativität 

der durch die Modalität ausgedrückten Aussagen belegt. Besonders in Bezug auf Foucaults 

Konzeption des Begriffs „Norm“ 551 lässt sich verstehen, wie sich Normen präskriptiv auswir-

ken. Die Normierung ist dementsprechend eine missionarische Technologie, um die Christen 

durch Selbst-Disziplinierung, den ‚göttlichen Geboten‘ entsprechend, gefügig zu machen. Den 

verschiedenen Missionsobjekten wird dabei eine bestimmte Form gegeben. Normierung bedeu-

tet in diesem Zusammenhang durch Normen neu formen und greifen, was auf Foucaults Kör-

perbegriff zurückgeht. Zahn schätzte die Modalverben sehr. Er drückte sich dadurch stark prä-

skriptiv aus und positionierte sich als geistiger Führer (Pastor) der Mission, dessen Funktion es 

ist, die Missionssubjekte optimal zu organisieren, zu ihren eigenen Gunsten, im Interesse der 

Mission und für Gott. Dass die Mission in der Kolonialzeit disziplinierte, ist hier nicht mehr zu 

begründen. Diese Disziplinierungen sind bspw. in Zahns Formulierungen bezüglich der Sexu-

alität der Missionierten zu erkennen, wodurch eine Vielehe strikt abgelehnt und anschließend 

                                                           
549  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Alfred Kröner Verlag. S. 442.  
550  Duden Universalwörterbuch (2016). 8. überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim. Dudenverlag. S. 511.  
551  Revel, Judith (2002): Le vocabulaire de Foucault. Paris-Cedex. Ellipses. S. 45.  
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als heidnisch, fast teuflisch erklärt wurde. Auch der Alkoholhandel wurde von ihm aktiv be-

kämpft, um die Gesundheit der Missionierten zu schützen. Dabei wurde ein Alkoholverbot für 

die Missionierten eingeführt – für den seelischen und körperlichen Schutz der Missionierten.  

Die Normierung, verstanden als Auswirkung von Normen, hat direkten Einfluss auf den 

gesellschaftlichen Körper552 in den Missionsgebieten als auch auf die einzelnen Körper der 

Missionierten. Zahn modellierte und formte bei dieser Präskriptionsübung die Körper der Mis-

sionierten. In Bezug auf die Alkoholfrage ging es um den Wunsch nach einem gesunden, sau-

beren und arbeitsamen Körper. Die Ehefrage und Sexualität betreffend, war die Disziplinierung 

besonders stark. Als Wunsch nach Körpermodellen kann hier von gehorsamen, frommen Kör-

pern gesprochen werden. Unter der Herausforderung, die verschiedenen Missionsobjekte durch 

christliche Regeln „heilig“ zu bewahren, erscheinen alle Körper der Missionsobjekte im End-

effekt als gelehrige Körper. Die Christen wurden in ein offenes Gefängnis gesperrt. Sie sollten 

gezähmt werden und für die Kolonialherrn aufgrund ihrer europäischen Ausbildung in den Mis-

sionsschulen als zivilisiert gelten. Die Mission konnte den Kolonialherrn gehorsame Unterta-

nen liefern. Aus diesem Blickwinkel soll auch von sozialer und kultureller Entfremdung ge-

sprochen werden. Die traumatisierten Menschen liefern ein Beispiel geistig eroberter Subjekte. 

Hier ist die Rede von einem psychologischen Trauma, das letztlich zur Entfremdung führte. 

Die christlichen Subjekte der Mission wurden dazu gebracht, selbst ihre menschliche Natur 

angesichts der missionarischen Herausforderungen für das christliche Leben zu bezweifeln. Als 

Beleg ist der Fall der Ewe-Christen ein musterhaftes Beispiel.  

Nicht nur die Missionsobjekte wurden durch Zahn normiert. Die Missionsobjekte sind 

die erste Ebene der Normierung. Die zweite Ebene geht an die Öffentlichkeit und die Akteure 

der überseeischen Politik. Wie ich dargestellt habe, ist unter dem Begriff „Missionsethik“ ein 

normierendes Verfahren der internationalen Politik zu verstehen. Es geht nicht darum, die Ak-

teure als Missionssubjekte zu disziplinieren, sondern zu einer christlichen Verantwortung zu 

rufen, indem von ihnen gefordert wird, ihrem christlichen Bewusstsein zuzuhören. Zahn hat 

damit also sowohl die nationale und die internationale Politik des deutschen Reiches moralisiert 

und die Akteure zu disziplinieren versucht. Der Gesellschaftskörper, auf den seine Normierung 

auswirkt, besteht demnach aus Deutschen und Afrikanern. Hier ist die Missionskonzeption von 

Zahn deutlich zu begreifen: die Mission ist eine globale Aufgabe. Zahn sieht die Mission nicht 

als eine nationale Anstalt. Die Missionsaufgabe ist eine heilige, göttliche Aufgabe. Sein Pater-

nalismus entstand aus dieser Idee, dass er im Namen Gottes agiert und die menschlichen Wesen 
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schützt. „Schutz“ ist eben die Funktion der Missionsethik. Sie schützt die Kinder Gottes vor 

Gefahren. Diese Gefahren, die Übel sieht er auch leider in Deutschland. Und für die deutschen 

Akteure dieses Übels geht es nicht um Schutz, sondern um Warnung. Die Missionsethik geriet 

damit in eine Prävention. Zahns Abwehr gegen die deutsche Kolonialpolitik soll in dem Sinn 

verstanden werden, dass er eine sichere, andauernde Hegemonie Europas über Afrika durch die 

Christianisierung erreichen wollte. Seine Missionskonzeption war daher eine präventive Poli-

tik, damit sich die Afrikanerinnen und Afrikaner nicht gegen die Europäer auflehnen und ihre 

Präsenz total ablehnen. Ich interpretiere Zahns Missionskonzeption als eine alternative, „ge-

sündere“, „heiligere“ Kolonialpolitik, die sich auf die christliche Moral beruft. Diese soll eine 

langfristige Kontrolle der Afrikaner ermöglichen. Zahns Missionskonzeption ist ein Muster der 

heutigen internationalen Kooperationen zwischen Europa und Afrika.   

 Zahn war wirklich ein Visionär, ein Futurologe. Als die deutschen Kolonialpolitiker von 

Kolonialismus sprachen, war Zahn dabei von Globalisierung, von Verflechtung zu sprechen. 

Zahn ist daher das lebendige Beispiel, dass die Kolonisierung Afrikas durch die europäischen 

Mächte als eine Globalgeschichte analysiert werden kann. Ich greife hierbei, um Zahns Global-

geschichte zu interpretieren bzw. zu analysieren, Ockenfels‘ Begriff553 der „Kolonialethik“ auf. 

Da die „Kolonialethik“ wesentlich vom Katholizismus geprägt ist, erweist es sich hier als wich-

tig, die protestantische Dimension des Zahn’schen Globalisierungskonzeptes zu verdeutlichen. 

Im Folgenden sollen die Merkmale der pietistischen Ethik berücksichtigt werden, um die poli-

tische Dimension des Pietismus zu betrachten. Der Pietismus dreht sich um ein zentrales Wort: 

Bibel. Bibeltreu soll die pietistische Moral verstanden werden. Sie wirkt sich als eine Forderung 

nach Frömmigkeit, Lebensspiritualisierung und Heiligung aus. Die kolonialpietistische Moral 

dreht sich demzufolge um die gleichen zentralen Begriffe und zielt darauf ab, dass die Bezie-

hung mit den Missionierten bzw. Kolonisierten „zum Wohl“ dieser ausgerichtet wird. Gott soll 

in einzelnen Aspekten der internationalen bzw. überseeischen Beziehung geehrt werden. Das 

heißt, die Bibel muss als Ausgangpunkt aller Regeln gelten. Nur so kann die Politik heilig sein. 

Die Frömmigkeit in diesem Zusammenhang wird erreicht, wenn die politischen Verhältnisse 

eine bestimmte soziale Grundlage haben, d. h. Hilfe leisten, Armut bekämpfen. Zahns „Kolo-

nialethik“ bedeutet demnach, nicht nur sozial zu sein, sondern auch dazu zu führen, dass die 

Missionierten den christlichen Gott als den einzig wahren Gott annehmen. Die politische Di-

mension des Pietismus musste individuell ausgerichtet und befreiend, emanzipierend, entwi-
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ckelnd sein. Er beruft sich nicht auf eine menschliche Autorität, sondern auf die einzige Auto-

rität von Gott, dem Allmächtigen. Die verschiedenen Missionsakteure (Missionsinspektor und 

Präses, Missionare, Freiwilligen etc.) müssen dieses Merkmal lebendig halten. In dieser Hin-

sicht ist die pietistisch geprägte „Kolonialethik“ repressionsfrei, bewertend, normativ, regelhaft 

bzw. gesetzlich und global konzipiert. Das Koloniale hieran ist der christliche Gott: seine Au-

torität und seine Fremdheit.   
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13 Religionspraxis und Kommunikation im Ewe-Missionsgebiet 

Mit der Praxis der Spiritualität durch die Einsetzung und Umsetzung der pietistischen Mo-

ral in den Missionsstationen kommen Kommunikationsformen zustande, die die verschiedenen 

Lebensbedingungen in den Missionsstationen zeigten. Ich werde im Folgenden einige Aspekte 

der Religionspraxis analysieren und dabei hervorheben, wie dadurch normiert und moralisiert 

wurde.   

13.1 Die Missionarslinguistik  

Der Begriff „Missionarslinguistik“ ist ein deutsches Kompositum, das aus dem Wort 

„Missionar“ und „Linguistik“ besteht. Das Wort „Linguistik“ steht hierbei für eine von den 

Missionaren während ihrer Missionstätigkeiten unternommenen Arbeit. Die Linguistik der 

Missionare, um die Missionarslinguistik kurz zu definieren, ist ein Ausdruck, um die sprachli-

chen Arbeiten der Missionare während ihrer Missionierung/Evangelisierungszeit zu untersu-

chen. Zimmerman definiert Missionarslinguistik folgendermaßen:  

„Man nennt Missionarslinguistik die grammatische und lexikalische Beschreibung fremder 

Sprachen im Kontext und zum Ziel der christlichen Missionierung dieser Völker und im Zu-

sammenhang damit das Abfassen von christlichen Schriften (v. a. Katechismen und z. B. in 

Iberoamerika auch Theaterstücke «teatro evangelizador» mit christlichen Themen) in diesen 

Sprachen durch europäische Missionare. Der Begriff ‚Missionarslinguistik‘ wurde erstmals 

von dem Sprachwissenschaftshistoriker Hanzeli 1969 verwendet.“554 

Mit Victor Egon Hanzeli (aus Ungarn), später Professor an der Washington University, 

begann die Etablierung der Missionarslinguistik als ein Forschungsfeld. In seinem Buch über 

„Missionary Linguistic in New France“555 beschrieb der ungarische Wissenschaftler die Me-

thoden und die Didaktik der Sprachvermittlung und des Sprachlernens der Jesuiten während 

ihrer Missionierung im Neuen Frankreich. Er legte dabei einen besonderen Fokus auf die von 

den Jesuiten-Missionaren erarbeitete Grammatik. Hanzelis Buch und weitere Arbeiten an den 

Missionssprachen kann man zweifellos als die Anfänge wissenschaftlicher Arbeiten zu den 

missionarischen Spracharbeiten während ihrer Missionierung in anderen Ländern, unter ande-

ren Völkern außerhalb von Europa, verstehen.  

Die Christianisierung Europas war ein Wendedatum in der religiösen und kulturellen Ge-

schichte Europas. Überzeugt, dass sie die gute Botschaft Jesus Christi bis zum Ende der Erde 
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verbreiten müssen, entstanden unter vielen Kirchen in Europa Missionsvereine/Missionsgesell-

schaften, um das Evangelium anderen Völkern außerhalb von Europa zu verkünden. Im Rah-

men ihrer Evangelisierungstätigkeit gab es die große Schwierigkeit der sprachlichen Barrieren. 

Um diese zu überwinden, setzten sich viele Missionare damit auseinander, eine Sprache für die 

Evangelisierung zu finden: die Verschriftlichung der Sprache für die lokale Bevölkerung. So 

entwarfen sie Lehrbücher für diese Sprachen sowie eine Grammatik, um die Sprache zu kodi-

fizieren. Diese Spracharbeiten hatten das Ziel, Katechismen und Gesangbücher für die Missio-

nierten zu produzieren bzw. im protestantischen Bereich die Bibel zu übersetzen. Hier fand 

ohne Zweifel eine richtige linguistische Arbeit statt. Die Missionarslinguistik hat ihren Ur-

sprung in dieser kolonialen Spracharbeit.  

In diesem Kapitel geht es um die Missionarslinguistik am Beispiel der missionarischen 

Spracharbeit der Norddeutschen Missionare in Westafrika: Togo, Ghana vor allem. Ein Ver-

dienst der missionarischen Spracharbeiten ist die Tatsache, dass sie eine Sprache gestaltet und 

die ersten schriftlichen Stücke hinterlassen haben. In diesem Fall geht es um die Ewe-Sprache. 

Die Geschichte der Ewe-Sprache ist eng mit der Geschichte der Norddeutschen Missionsge-

sellschaft verbunden. Diese Missionarslinguistik hat als eine wesentliche Besonderheit, eine 

Linguistik im Dienst der Missionspraxis zu sein. Die Missionarslinguistik am Beispiel der Ewe-

Sprache gilt hier also als die Bezeichnung für die Spracharbeiten der Norddeutschen Missionare 

und ihre Funktion im Dienst der Missionspraxis im Ewe-Gebiet. Sie ist auch ein Forschungs-

feld, in dem die missionarischen Kommunikationsformen analysiert werden können: wie die 

Missionare die Ewe-Sprache verwendeten, um die christlichen Ideale zu vermitteln. Dies bildet 

auch den Raum, wo verschiedene koloniale Beeinflussungen und Folgen der Missionsstätigkeit 

zu untersuchen sind. Verschiedene Untersuchungen haben sich bereits mit der Ewe-Sprache in 

der Geschichte der NMG beschäftigt. Oloukpona-Yinnon556 befasste sich mit Bernhard Schle-

gel, dem ersten Missionar, der sich mit der Ewe-Sprache auseinandersetzte. Oloukpona-Yinnon 

zeigt in seinem Aufsatz, wie Schlegels Arbeit um die Erleuchtung der „dunklen, schweren“ 

Ewe-Sprache aussah. Er belegte dabei, wie die Adjektive „dunkel“ und „schwer“ in Schlegels 

Briefen mit dem Heidentum oder dem „Fetisch“ in Verbindung gebracht wurden. Schlegel 

zeigte damit, dass die Christianisierung keinen Erfolg haben kann, wenn diese Sprache voller 

                                                           
556  Oloukpona-Yinnon, Adjai (2012): Der Missionar Bernhard Schlegel und sein Kampf um die „dunkle, 

schwere“ Ewe-Sprache, in: Missionsgeschichte als Geschichte der Globalisierung von Wissen: Transkulturelle 
Wissensaneignung im 19. Jahrhundert. Beitrag zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz in Berlin. 
Franz Steiner Verlag. Berlin.  
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heidnischen Begriffe nicht davon befreit werde. Schlegel wollte demnach die Ewe-Sprache ver-

schriften, um das Herz der Ewe zum Christentum zu bewegen. Oloukpona-Yinnon versteht 

Schlegel als ein lebendiges Beispiel der sprachlichen Christianisierung. Er schreibt:  

„Schlegel setzte also den Namen des Stammes Aungla, dessen Sprache er erforscht, mit dem 

Wort „Fetisch“ gleich. Das Erlernen einer Fremdsprache bedeutet in der Regel die Entdeckung 

einer neuen Kultur, einer neuen Welt. Daraus entsteht normalerweise große Freude, große Be-

geisterung, vor allem wenn man selber beschlossen hat, diese Sprache zu erlernen oder zu er-

forschen. Aber im Falle Schlegels stand der Kontakt mit der Ewe-Sprache unter dem Zeichen 

des Kampfs des Lichtes gegen die Finsternis, des Christentums gegen das Heidentum. Aus 

seinen Briefäußerungen geht hervor, dass [die Sprache] Ewe ein Mauerwerk des Feindes, ein 

Bollwerk Satans war.“557 

Azamede verdeutlicht in seinem Aufsatz558 (2012) den Wandel im Status der Ewe-Spra-

che. Die Ewe-Sprache war die Muttersprache der Ewe an der westafrikanischen Küste unmit-

telbar am Atlantischen Ozean. Azamede zufolge wurde die Ewe-Sprache mit der Mission „von 

einer Volkssprache“ zu einer „Kirchensprache“. Der Begriff „Kirchensprache“ steht für die 

Kennzeichnung der der Ewe-Sprache zugeordneten Funktion im Ewe-Gebiet durch die Missi-

onare.  

„Die NMG beförderte die Anwendung von Ewe als Kirchensprache, um die Eingeborenen für 

das Christentum zu gewinnen. Darüber hinaus diente Ewe zugleich als Mittel für die Ewe-

Christen, ihre kulturellen Realitäten und religiösen Lebensweisen darzustellen. Sie stellen in 

ihrer Muttersprache Realitäten dar, die bei Christen anders klangen oder gar nichts sagten. 

Diese Realitäten wurden entweder im christlichen Kontext interpretiert oder blieben bei ihrer 

Übersetzung verdeckt. So kamen die Ewe-Christen dazu, sich in der europäischen kulturellen 

Modernität zurechtzufinden. Die Untersuchung solcher Texte in der originalen Muttersprache 

ermöglicht, die Sprache als Schlüssel zur Entdeckung einer Kultur zu nutzen, trotz des Ver-

suchs, sie in eine fremde kulturelle Richtung zu führen.“559 

                                                           
557  Oloukpona-Yinnon, Adjai (2012): Der Missionar Bernhard Schlegel und sein Kampf um die „dunkle, 

schwere“ Ewe-Sprache, in: Missionsgeschichte als Geschichte der Globalisierung von Wissen: Transkulturelle 
Wissensaneignung im 19. Jahrhundert. Beitrag zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz in Berlin. 
Franz Steiner Verlag. Berlin. S. 271. 

558  Azamede, Kokou (2011): Von der Volkssprache zur Kirchensprache: Anwendung und Interpretation der Ewe-
Sprache auf dem Missionsgebiet der Norddeutschen Missionsgesellschaft in Westafrika, in Stolz, Thomas, 
Vossman, Christina, Dewein, Barbara, (Hrsg.): Koloniale Sprachforschung. Beschreibung afrikanischer und 
ozeanischer Sprachen zur deutschen Kolonialzeit. De Gruyter. Berlin. S. 75–95.  

559  Azamede, Kokou (2011): Von der Volkssprache zur Kirchensprache: Anwendung und Interpretation der Ewe-
Sprache auf dem Missionsgebiet der Norddeutschen Missionsgesellschaft in Westafrika, in Stolz, Thomas, 
Vossman, Christina, Dewein, Barbara, (Hrsg.): Koloniale Sprachforschung. Beschreibung afrikanischer und 
ozeanischer Sprachen zur deutschen Kolonialzeit. De Gruyter. Berlin. S. 75–95, hier S. 88.  
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Die missionarische Übersetzungsanstrengung steht im Zentrum Yigbes Aufsatz,560 in 

dem er die christliche Beeinflussung aufzeigt. Yigbe belegt die Idee, dass die Verschriftung 

einer Sprache für ein fremdes Volk – vor allem in einer Missionierungssituation – nie objektiv 

sein kann. Er zeigt, wie in den Übersetzungsarbeiten der Missionare christliche Werte vermittelt 

wurden, mit dem Ziel, die Ewe weiter zu kontrollieren. Die verschriftete Ewe-Sprache, solange 

sie von den Einheimischen alltäglich gesprochen wird, dient dem Sich-Überzeugen, der Selbst-

christianisierung, weil somit christliche Werte und ein christliches Wissen angeeignet werden. 

Yigbe schreibt:  

„Bei der Vermittlung der christlichen Botschaft und der damit einhergehenden Werte bildet 

die Übersetzung in die afrikanische Sprache insofern den Kern der missionarischen Kommu-

nikation, als Gottes Wort dem missionierenden Volk in der Muttersprache gebracht werden 

sollte. Weitere Tätigkeiten der Missionare sind auf symbolischer Ebene die Hülle, die in der 

Vermittlung christlicher Werte vorausgeht bzw. nachkommt.“561  

 Diesen Wissenstransfer verdeutlicht Yigbe in einem anderen Aufsatz562, in dem er zeigt, 

wie die Ewe-Mitarbeiter sich bei ihrer Mitwirkung an der Übersetzungsarbeit Wissen aneigne-

ten. Yigbe zeigt die Ewe-Mitarbeiter zwischen Wissensvermittlung und Wissensaneignung. 

Diese Position führt sie zu drei Wandlungen im sozialen Status: „Von Gewährsleuten zu Ge-

hilfen und Gelehrigen“. Diese drei Substantive beschreiben jedes eine Etappe im Leben der 

Ewe-Mitarbeiter und entsprechen einem Wissensstand. Yigbe kritisiert die Missionsarbeit:  

„Das missionarische Übersetzen war eine kulturintensive, kommunikative Translation – wie 

die Zusammenarbeit von Jakob Spieth und Ludwig Adzaklo beispielhaft zeigen sollte. Die 

Beziehung zwischen Spieth und Adzaklo veranschaulicht den Zweck des missionarischen 

Übersetzens. Es gilt, die biblische Botschaft in eine ‚anständige‘, für jedermann verständliche 

afrikanische zu übermitteln und die ‚heidnischen‘ Begriffe sorgfältig zu beseitigen. Gleichzei-

tig ging mit dieser Christianisierung der afrikanischen Sprache das Aufkommen eines neuen 

afrikanischen Christenmenschen einher, der schreib- und lesefertig war und sich selbst direkt 

                                                           
560  Vgl. Yigbé, Dotsé (2012): Übersetzung und Wissenstransfer in den Schriften der evangelischen Missionare in 

Deutsch-Togo, in: Missionsgeschichte als Geschichte der Globalisierung von Wissen. Transkulturelle 
Wissensaneignung und -vermittlung durch christliche Missionare in Afrika und Asien im 17., 18. und 19. Jahr-
hundert. Franz Steiner Verlag. Stuttgart. S. 441–452. 

561  Vgl. Yigbé, Dotsé (2012): Übersetzung und Wissenstransfer in den Schriften der evangelischen Missionare in 
Deutsch-Togo, in: Missionsgeschichte als Geschichte der Globalisierung von Wissen. Transkulturelle 
Wissensaneignung und -vermittlung durch christliche Missionare in Afrika und Asien im 17., 18. und 19. Jahr-
hundert. Franz Steiner Verlag. Stuttgart. S. 441–452, hier S. 452. 

562  Yigbé, Dotsé (2014): Von Gewährsleuten zu Gehilfen und Gelehrigen. Der Beitrag afrikanischer Mitarbeiter 
zur Entstehung einer verschrifteten Kultur in Deutsch-Togo, in: Rebekka, Habermas, Richard Hölzl (Hrsg.): 
Mission global. Eine Veröffentlichungsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Köln. Weimar. Wien. Böhlau Ver-
lag. S. 159–175. Vgl. auch Yigbé, Dosté: Von Schlegel über Spieth bis Westermann: die Ewe-Sprache im 
Dienste der missionarischen Ethnographie. In Partcip’Action. Revue interafricaine de littérature, linguistique 
et de philosophie. Vol 2– N°2– Juillet 2010. S. 121–137. 
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mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen konnte unter der unauffälligen Kontrolle des Mis-

sionars. In der Vorstellung der Missionare glich der werdende afrikanische Christenmensch 

einem Kriechtier, das beim Sich-Enthäuten das alte ‚heidnische‘ Kleid ablegen soll.“563  

Die vorliegende Beschäftigung mit den missionarischen Spracharbeiten grenzt sich von 

diesen wissenschaftlichen Arbeiten ab. Hier wird vielmehr untersucht, wie durch die Ewe-

Grammatik die christlichen Lebensregeln formalisiert bzw. kodifiziert wurden. Es wird ange-

nommen, dass die grammatische Kodifizierung der Ewe-Sprache, d. h. die Produktion der lexi-

kalischen und grammatischen Normen, zugleich die Produktion christlicher Normen bedeutete, 

wodurch die Kontrolle und die Selbstkontrolle der Missionierten erfolgte. Das grammatische 

Wissen entspricht dem christlichen Moralwissen und wirkte sich auf die gesellschaftlichen 

Strukturen aus. Der besondere Fokus liegt auf den Modalitäten, mit denen die Präskriptionen 

untersuchbar sind.  

Nach einer geschichtlichen Einführung in die Geschichte der Ewe-Sprache wird die Ewe-

Grammatik in der Sprache global untersucht. Danach werden die zentralen Begriffe der Missi-

onskonzeption Zahns, wie „Gott“, „Mensch“, „Ehe“ in der Ewe-Lexik mit besonderer Rück-

sicht auf ihren kulturellen Hintergrund analysiert.  

13.2  Die Norddeutsche Missionsgesellschaft und die Ewe-Sprache  

Die Geschichte der Ewe-Sprache ist zugleich die Geschichte ihrer Verschriftlichung. 

Bernhard Schlegel und Diedrich Westermann hatten zur Missionszeit den größten Anteil der 

Verschriftung der Ewe-Sprache geleistet. Zahn äußerte sich sehr oft positiv zur Frage einer 

„Muttersprache“ in der Mission im Ewe-Gebiet. Das wichtigste Arbeitsmittel des Missionars 

sieht er in der Sprache: 

„Der evangelische Prediger hat nur ein Mittel, sein Werk auszurichten und dies Mittel ist das 

Wort. Der Unglaube mag sagen: Nur ein Wort! Der evangelische Prediger sagt: ‚Wir glauben, 

darum reden wir. Er vertraut, dass ein Wort, wie es die Welt geschaffen, so auch die Welt 

erlösen und erneuern wird‘“564.  

Mit dem – evangelisch hoch aufgeladenen und semantisch zentralen Begriff – „das 

Wort“ ist von Zahn die Sprache gemeint. Dies, weil die Mission vor allem das Ziel hat, das 

                                                           
563  Yigbé, Dotsé (2014): Von Gewährsleuten zu Gehilfen und Gelehrigen. Der Beitrag afrikanischer Mitarbeiter 

zur Entstehung einer verschrifteten Kultur in Deutsch-Togo, in: Rebekka, Habermas, Richard Hölzl (Hrsg.): 
Mission global. Eine Veröffentlichungsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Köln. Weimar. Wien. Böhlau Ver-
lag. S. 174–175.  

564  Zahn, F. M. (1890): Die evangelische Heidenpredigt. In: AMZ (1890): S. 27–36, hier S. 27. 
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„Innerste“ des Menschen zu erreichen. Die Sprache in der Mission ist daher von großer Bedeu-

tung: Zahn schrieb: „die Mission will das Innerste Herz des Menschen finden und bewegen, 

wie sollte das möglich sein, wenn sie sich nicht der Muttersprache bedient?“565 Demnach ent-

schied sich Zahn für eine Sprachpolitik in der Mission, wobei er die „Muttersprache“ der Mis-

sionierten als Weg für eine erfolgreiche Missionierung betrachtete:  

„Die eigene Sprache ist so eng mit der ganzen Persönlichkeit verbunden, daß man sagen muß: 

Es verliert sich selbst, wer seine Sprache verliert, oder wir dürfen doch sagen, er leidet Schaden 

an seiner Seele. Allerdings können die Völker nicht jedes für sich leben, jedes hat von dem 

anderen zu lernen und Anleihen zu machen, die auch die Sprache beeinflussen. Nicht nur 

Fremdworte kommen und kein gebildetes Volk kann ohne sie auskommen. Auch den Inhalt, 

den Stoff des Geisteslebens empfangen wir von fremden Völkern, wie ja eben die Mission auf 

anderen Boden erwachsenes religiöses Leben bringt.“566 

So kann die Sprachpolitik der Mission zusammengefasst werden. Das Lernziel ist das 

Herz zu bewegen, ein geistiges Leben zu erwecken. Die Sprachpädagogik ist demnach eng mit 

dem Missionsziel verbunden. Deshalb freute sich Zahn über die Ewe-Sprache, die er als sehr 

geeignet für die Missionspraxis erachtete:  

„Ich bin froh, dass unsere Stationen auf englischem Gebiet liegen, weil allerdings, daß die 

Reichsregierung mit England verhandelt, um das Gebiet von Togo zu erweitern. Dann wird 

unsere Außenstation Ho in der Kolonie sein. Unsere Mission wird daran festhalten, daß alle 

Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Ewe ist eine schöne ausdrucksreiche Spra-

che und wir werden dafür sorgen, daß sie gepflegt wird. Erste Fremdsprache sollte dann Eng-

lisch sein, das ist für die Zukunft Afrikas wichtiger.“567 

Zahn machte damit klar, was er von der Sprachpolitik der Mission in Westafrika hielt. 

Die Ewe-Sprache sollte die Sprache der Missionierung sein, die deutsche Sprache erwähnt er 

nicht, zieht aber als erste Fremdsprache das Englische vor, das schon in den Nachbarkolonien 

vorherrscht und so die transethnische Kommunikation erleichtert. Deutsch blieb die Sprache 

der Missionare, die sich bemühten, die Sprache der Missionierten zu verstehen, um zu wissen, 

wie sie das Evangelium vermitteln sollten. Genauso äußert sich auch Paul Wiegräbe zur Ewe-

Sprache. Er forderte von seinen Missionskollegen eine „Pflege der Ewe-Sprache“. „Gott spricht 

auch Ewe“ – so betitelte er einen Vortrag zur Ewe-Sprache in der Mission, in dem er zeigte, 

wie wichtig die Ewe-Sprache für die Missionierung sei. Spieth befasste sich mit der Überset-

zung der Bibel in die Ewe-Sprache. Dafür holte er sich Hilfe von Muttersprachlern wie Ludwig 

                                                           
565  Zahn, F. M. (1895): Die Muttersprache in der Mission. In: AMZ (1895): S. 338–360, hier S. 350.  
566  Zahn, F. M. (1895): Die Muttersprache in der Mission. In: AMZ (1895): S. 338–360, hier S. 351.  
567  Rolf Huchs, Wolf-Udo Smidt, Erich Viering: Zahn und Woermann treffen sich, in: Eva Schöck-Quinteros/Die-

ter Lenz (Hrsg.): 150 Jahre Norddeutsche Mission 1836–1986. S. 59–66, hier S. 64.  
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Adzaklo. Diese Aufgabe war ein großer Schlüssel für den geistigen Zugang zur Seele der Ewe. 

Über seine Übersetzungsaktivität berichtet er in seinem Text „Die Übersetzung der Bibel in die 

Sprache eines westafrikanischen Naturvolkes“.568 Nachdem Spieth seine Freude über den Aus-

drucksreichtum der Ewe-Sprache dargelegt hatte, zeigte er, dass der Ewe-Worteschatz sehr ge-

eignet für die Wiedergabe der heiligen Schriften sei. Er schrieb:  

„In dieses Dunkel hinein bringt die heilige Schrift Licht. Sie erzählt ihnen etwas von einem 

allmächtigen und allgegenwärtigen Gott, der die Liebe ist. Aus ihr erfahren sie, woher der 

Mensch stammt und daß sein Lebensziel weder das Diesseits mit seinen Mängeln und Gebre-

chen, noch auch ein schattenhaftes Jenseits, sondern das Reich Gottes sei, in dem es ein Leben 

der Gemeinschaft mit Gott gibt. In der Schrift lernen sie sich selbst sowie den Weg kennen, 

der zum wahren Glücke führt. Dadurch aber werden die eigenen Opfer überflüssig und umso 

notwendiger das durch Christum dem ewigen Hohepriester auf Golgotha gebrachte Opfer.“569 

Diesem Textauszug ist zu entnehmen, dass die Übersetzung der Bibel in die Ewe-Sprache 

ein Evangelisierungsakt ist. Dass die heilige Bibel in der Ewe-Sprache als ein „Licht in der 

Finsternis“ dargestellt werden kann, setzt voraus, dass die Ewe-Sprache die Elemente dieses 

Lichts in sich trägt. Hieraus kann abgeleitet werden, dass die verschriftete Ewe-Sprache die 

Rolle dieses Lichts übernahm. Für die Missionare der Norddeutschen Mission bedeutete also 

die Verschriftlichung der Ewe-Sprache das Anzünden des heiligen Lichts im Herzen des Ewe-

Volkes. Spieth gibt ein Beispiel dieser linguistischen Evangelisierung:  

„Lehrreich ist es auch, daß z. B. solche Christen, deren Muttersprache nicht das Ewe ist, in der 

Sprache zu beten pflegen, in der sie das Evangelium gehört haben. Überhaupt hat der ganze 

neue Sprachschatz der Christengemeinde einen Einfluß auf ihre ganze Umgebung. Heiden 

z. B., die lange Zeit mit Christen zusammenleben, verstehen nicht nur die Bibelsprache ihrer 

christlichen Landsleute, sondern ahmen sie auch nach und suchen sie nicht zu selbstsüchtigen 

Zwecken auszunützen.570  

Westermann lobt die Auswirkung der Ewe-Sprache in ähnlicher Weise. In seinem Text 

über die Auswirkung des Evangeliums unter den Ewe,571 bekannte er die Zerstörung der sozia-

                                                           
568  Spieth, Jakob (1907): Die Übersetzung der Bibel in die Sprache eines westafrikanischen Naturvolkes. In Kom-

mission bei J. Morgenbesser. Bremen. 
569  Spieth, Jakob (1907): Die Übersetzung der Bibel in die Sprache eines westafrikanischen Naturvolkes. In Kom-

mission bei J. Morgenbesser. Bremen. S. 14.  
570  Spieth, Jakob (1907): Die Übersetzung der Bibel in die Sprache eines westafrikanischen Naturvolkes. In Kom-

mission bei J. Morgenbesser. Bremen. S. 16.  
571  Westermann, Diedrich (1986): Volkwerdung und Evangelium unter den Ewe, in: Eva, Schöck-Quinteros/Dieter 

Lenz (Hrsg.): 150 Jahre Norddeutsche Mission. 1836–1986. S. 193–230.  
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len Bindekräfte der Ewe-Gesellschaft durch die Mission. Doch rühmte er danach, dass die Mis-

sion durch die Verschriftlichung einer einheitlichen Ewe-Sprache zur Entstehung eines einzi-

gen Ewe-Volkes beigetragen hatte.  

„Worin besteht nun der Anteil der Mission an dem Neubau der afrikanischen Gesellschaft? Es 

ist nicht mehr als ein Anteil, denn auch hier ist die Mission nur ein Faktor neben anderen, 

allerdings ohne Zweifel einer der wichtigsten. Vielleicht darf man sagen, daß niemand mehr 

als die Mission berufen ist, an der neuen Volkwerdung der Afrikaner mitzuarbeiten und dafür 

zu sorgen, daß in ihr die im Volk vorhandenen Werte zu ihrem Recht kommen. Ich will versu-

chen auf einige Möglichkeiten hinzuweisen, wie diese Mitwirkung geschehen kann und auch 

schon geschehen ist, und nehme als Beispiel die Ewe. Als erstes darf man die Sprache nennen. 

Es ist das Verdienst der Norddeutschen Mission, daß die Ewesprache gründlich erforscht ist, 

heute zu den bestbekannten afrikanischen Sprachen gehört und, was uns hier besonders angeht, 

eine den Verhältnissen entsprechend recht gute Literatur für den Gebrauch der Kirche, Schule 

und Haus besitzt.“572  

Westermann lobt hier die Spracharbeit der Mission, verbindet sie mit der Aufgabe der 

Christianisierung und freut sich, dass durch die Ewe-Sprache christliche Werte in die neu auf-

gebaute Gesellschaft gebracht werden. Westermann spielte in der Geschichte der Verschriftung 

der Ewe-Sprache eine große Rolle. Sein Name ist eng mit der Ewe-Sprache verbunden.  

13.3 Die Verschriftungsgeschichte der Ewe-Sprache  

Als bedeutender Missionarslinguist der Ewe-Sprache wird vor allem Westermann er-

wähnt. Von daher bezieht sich die vorliegende Untersuchung der missionarslinguistischen Ar-

beiten der Norddeutschen Missionsgesellschaft maßgeblich auf seine Arbeiten. Westermann 

hat der Mission zwei Wörterbücher Ewe-Deutsch und Deutsch-Ewe zur Verfügung gestellt. 

Über Westermanns Arbeit schrieb Spieth:  

„Sein Wörterbuch der Ewe-Sprache und seine in diesem Jahre erschienene Grammatik der 

Ewe-Sprache behandeln die Sprache erschöpfend und haben dauernden Wert. Sein Wörterbuch 

bespricht etwa 20 000 Wörter und gibt eine Übersicht über den Bau der Sprache und ihre Ver-

breitung.“573  

Das erste Wörterbuch wurde im Jahr 1905 im Dietrich Reimer Verlag veröffentlicht. 

Westermann präsentierte in diesem Buch eine große Übersicht der Ewe-Sprache. Er behandelte 

die wichtigsten Ewe-Wörter für die Europäer. In seinem Vorwort schrieb er:  
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„Das vorliegende Wörterbuch soll zunächst einem praktischen Zweck dienen. Schon lange 

wurde von den in Togo arbeitenden Europäern das Bedürfnis nach einem ausführlichen, dem 

jetzigen Stande der Sprachkenntnis entsprechenden Wörterbuch der Ewe-Sprache gefühlt. Das 

im Jahre 1891 von Missionar Knüsli herausgegebene Wörterbuch (Ewe-Deutsch-Englisches 

Wörterbuch von J. Knüsli, Keta 1891) war nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren 

auf lithographischem Wege hergestellt. Für seine Zeit war es eine Leistung, die eine hohe Ach-

tung verdient; jedoch wird ein vergleichender Blick in das jetzige und das Knüslische Wörter-

buch zeigen, daß das letztere veraltet war; und daß sich unsere Kenntnis der Ewesprache in-

zwischen bedeutend erweitert hat, sowohl was den äußeren Umfang, das Wortmaterial, als den 

inneren Bau der Grammatik betrifft.“574 

Hier zeigt sich, warum die Arbeiten von Westermann wichtig sind. Westermann hat eine 

aufschlussreiche Arbeit über die Ewe-Sprache hinterlassen, durch die eine Rekonstruktion des 

kulturellen Denkens der Ewe möglich ist. Er bezog sich, wie Spieth bei seiner Übersetzung der 

Bibel in die Ewe-Sprache, auf die kulturelle Erfahrung des Ewe-Muttersprachlers Gottfried 

Anipatse. Der zweite Band seines Wörterbuchs wurde ein Jahr später im selben Verlag veröf-

fentlicht. Er vermittelte diesmal Ewe-Bedeutungen für deutsche Wörter. Die Ziele dieser wis-

senschaftlichen Bemühung formulierte er folgenderweise:  

„Der vorliegende zweite Teil des Wörterbuches der Ewesprache will einem doppelten Zweck 

dienen: Zuerst möchte er für den Ewe lernenden Europäer ein Nachschlagebuch sein, das ihm 

kurz und schnell Auskunft über einen gesuchten Ewe-Ausdruck gibt. Zum gründlichen Ver-

stehen und Beherrschen der Ewe-Sprache ist allerdings der I. Teil des Wörterbuches unent-

behrlich, dort werden die verschiedenen Bedeutungen des einzelnen Wortes, seine Anwendung 

in Satzbeispielen etc. gezeigt. Dieser zweite Teil ist gewissermaßen nur ein Index zum I., des-

halb ist in diesem II. Teil auch die Bezeichnung der Töne auf das nötigste Maß beschränkt 

worden.“575 

Mit den zwei Wörterbüchern ist der Ewe-Sprache eine endgültige schriftliche Basis ge-

geben und ein Rahmen, um die Ewe-Kultur zu verstehen. Das Ewe-Alphabet basiert auf dem 

lateinischen Alphabet. Für Westermann gibt es drei dialektale Besonderheiten zwischen den 

drei Ewe-Sprachen. Die verschriftete Ewe-Sprache ist also eine Vereinheitlichung der drei 

Sprachvarianten der Ewe-Sprachen im Ewe-Gebiet. Diese vereinheitlichte Sprache ordnet 

Westermann den Sudan-Sprachen zu:  
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Reimer Verlag (Ernst Vohsen). S. 5.  
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„Aus der Grammatik ergibt sich, daß das Ewe im Wesentlichen noch heute eine isolierende 

Sprache ist. Außer den anlautenden und den suffigierten Vokalen ist kein einziges Element 

vorhanden, das man als reines Bildungsmittel bezeichnen könnte; die Sprache hat keine  

Form-, sondern nur materiale Wörter. Wie schon angedeutet, gehört das Ewe zu der Gruppe 

der Sudansprachen, deren Gebiet einen großen Teil des Sudan von der West- bis zur Ostküste 

Afrikas einnimmt.“576 

Der Begriff „Ewe-Sprache“ wurde durch Westermann ein Fachbegriff. Er distanzierte 

sich damit von den vorherigen missionarischen Arbeiten seines Dienstkollegen der Mission, 

Bernhard Schlegel, der das erste Buch der Ewe-Sprache herausgab. Schlegel bezog das Wort 

„Ewe“ mehr auf ein Gebiet, das Missionsgebiet, als auf eine Sprache. Seine Arbeit an der so-

genannten Ewe-Sprache war eigentlich eine Arbeit an der Anlon-Sprache, ein „Dialekt“ im 

Ewe-Gebiet. Westermann positioniert sich zu seinen Arbeiten:  

„Als Grundlage für die Literatursprache ist schon vor mehr als fünfzig Jahren von der Nord-

deutschen Mission die Küstenmundart, das Anlo, gewählt worden; natürlich wurde und wird 

diese Schriftsprache durch Elemente aus den übrigen Mundarten fortbewährend ergänzt und 

bereichert. Heute existiert eben in dieser Schriftsprache schon eine ziemlich umfangreiche 

kirchliche und Schulliteratur, und auch Ansätze zu einer Profanliteratur sind vorhanden. Er-

freulich ist, daß neuerdings auch Bearbeiter der Ewe-Sprache das Anlo zu Grunde legen. Bei 

den Eingeborenen gewinnt diese Mundart, eben weil sie zur Schrift- und damit zur Schul- und 

Kirchensprache geworden ist, immer größeres Ansehen. Auch vom sprachlichen Standpunkte 

aus muß zugegeben werden, daß die schon vor einem halben Jahrhundert getroffene Wahl eine 

glückliche war, denn wie aus der Grammatik hervorgeht, zeichnet sich in der Tat das Anlo vor 

den übrigen Mundarten aus durch reinen Vokalismus, reich entwickelte Verbalformen und ein-

fachen logischen Aufbau der Grammatik.“577  

Die „Schlüssel zur Ewe-Sprache“ war auch ein Buch für die Missionare, die nach West-

afrika reisen wollten. Schlegel hoffte damit Europäern erste Eindrücke der Sprachen im Ewe-

Gebiet zu geben.  

„Der Inhalt dieses Büchleins wurde gesammelt im Dienste der evangelischen Heidenmission 

auf der Sklavenküste in Westafrika, und ist vor allem bestimmt für solche, welche selbst noch 

im Dienste derselben Mission herauskommen werden auf das Gebiet derjenigen Sprache, wel-

che hiermit ihren hauptsächlichen grammatischen Grundzügen nach zum ersten Mal in Schrift 

zu fassen versucht worden ist, nämlich für künftig nachrückende Sendeboten der norddeut-

schen Missionsgesellschaft, welche ihren Sitz in der alten Havenstadt (sic!)Bremen hat.“578 

                                                           
576  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 4. 
577  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. S. 5.  
578  Bernhard Schlegel (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache, dargeboten in den grammatischen Grundzügen des 

Anlo-Dialekts derselben, mit Wörtersammlung nebst einer Sammlung von Sprichwörtern und einigen Fabeln 
der Eingeborenen. W. Valett und Co. Bremen. Vorwort, I.  
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Schlegels Buch war also der erste Versuch des Entzifferns der Sprachen der Ewe. Dieses 

Buch bezog sich nicht auf die Ewe-Sprache, sondern auf die Anlon-Sprache, die Schlegel zu-

folge der fünfte Dialekt im Ewe-Gebiet war. Schlegel unterscheidet unter insgesamt fünf Dia-

lekten:  

„Der Ewe umfasst, soweit unsere derzeitige Kenntnis reicht, fünf Dialekte, deren Gebiete zum 

Theil von bedeutenden Umfange sind. Manche derselben zerfallen politisch wieder in verschie-

dene kleinere Ländchen, in welchen dann der betreffende Dialekt wieder etwas verschieden 

modifiziert erscheint.“579  

Der Anlo ist der „fünfte. Dialekt“ im Ewe-Land:  

„Der fünfte Dialekt der Ewe-Sprache endlich ist Anlo, gesprochen im Anlon-Gebiet, auf dem 

oberen oder westlichen Theile der Sklavenküste, im Westen begränzt von Adame von welchem 

es durch den Amu, der Gränze zwischen Gold- und Sklavenküste getrennt ist, im Süden von 

der See, im Norden und Nordwesten von Anfué, im Osten von Weta. Aus diesem Dialekt an 

der See und dem nächsten Inneren sind die hier vorliegenden Materialien gesammelt worden.“ 

Damit wird etwa das gesamte Ewe-Missionsgebiet beschrieben. Die Anlon-Sprache war 

also nicht die Ewe-Sprache und der „Schlüssel zur Ewe-Sprache“ war eigentlich ein Schlüssel 

zur Anlon-Sprache, die von Schlegel als ein Dialekt der Ewe Sprache betrachtet wurde. Die 

Anlon-Sprache wählten die Missionare als die Ursprache der missionarischen Ewe-Sprache, 

d. h. diese Sprache war die moderne Missionssprache der Ewe. Für Schlegel war die Anlon-

Sprache die Verbindung zwischen den verschiedenen Varietäten der „Ewe-Dialekte“. Mit sei-

nem „Schlüssel zur Ewe-Sprache“ bahnte Schlegel als erster Missionar den Weg zur „dunklen 

Ewe-Sprache“. Die Verschriftungsarbeiten begannen mit Schlegel und Knüsli. Westermanns 

Verdienst war es, diesen Sprachen eine vereinheitlichende Form für das gesamte Ewe-Gebiet 

zu geben, Wörterbücher zur Verfügung zu stellen sowie eine Grammatik der Ewe-Stan-

dardsprache. Zweifelsfrei hat die Ewe-Sprache durch die Arbeiten von Westermann und dank 

der Missionstätigkeit der Norddeutschen Missionsgesellschafts in Westafrika an Renommée 

gewonnen. Man kann sagen, dass die Ewe-Sprache durch Westermann und die Norddeutsche 

Missionsgesellschaft ‚geboren‘ wurde. Zwar existierte die Ewe-Sprache vor der Missionszeit, 

ihr eine schriftliche Kodifikation und eine Grammatik zu geben, war jedoch ein entscheidender 

Sprung in die moderne Welt der Sprachen. Damit wurde aus dieser Sprache zugleich ein Objekt 

der modernen Sprachwissenschaft gemacht. Was hier interessant ist, ist die Art und Weise, wie 

durch linguistische Wissensproduktion die Strukturen einer oralen Gesellschaft modifiziert 

                                                           
579  Bernhard Schlegel (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache, dargeboten in den grammatischen Grundzügen des 

Anlo-Dialekts derselben, mit Wörtersammlung nebst einer Sammlung von Sprichwörtern und einigen Fabeln 
der Eingeborenen. W. Valett und Co. Bremen. S. V.  
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wurden. Koloniale Begegnungen waren auch Begegnungen von Gesellschaften mit langer 

schriftlicher Tradition mit Gesellschaften, die bislang die Traditionen oral vermitteln. Welche 

Probleme bereitete also die Verschriftlichung der Ewe-Sprache? 

13.4 Probleme der Verschriftlichung der Ewe-Sprache  

Unter den zahlreichen Spracharbeiten der Missionare während ihrer Missionstätigkeiten 

zählt die Sprachverschriftung zu den bedeutenden Leistungen. Für viele Sprachen, wie die Ewe, 

die vor der Mission keine Schrift hatten, wurden von den Missionaren Schriften erfunden, um 

die Sprache schreibbar zu machen. Dies auch zum Zweck, Lehrbücher für die Evangelisierung 

zu erstellen.580  

„Alle schriftlosen (und auch die piktographisch elaborierten) Sprachen mussten also – aus ko-

lonialorientierter Perspektive – alphabetisch verschriftet werden. Intentional war dies auch 

kein Dienst für die einheimische Bevölkerung selbst, sondern es diente als Hilfsmittel zur 

Kommunikation über diese Sprachen unter den Missionaren.“581 

Aus diesem Grund bedarf das Wort „Verschriftung“ einer gründlichen Erklärung. Das 

Wort „Verschriftung“ oder „Sprachverschriftung“ ist ein linguistischer Fachbegriff, der eigent-

lich ein Forschungsfeld ist. Verschriftung stammt aus dem Verb „verschriften“ und bedeutet, 

so das Duden-Universalwörterbuch, Wörter „durch das Übertragen in die geschriebene Form 

festzulegen“.582„Die geschriebene Form“ steht für den Stamm des Wortes: „Schrift“. Deshalb 

spricht Bußmann von der „Einführung einer Schrift für eine bislang schriftlose Sprache“583. 

Damit ist der Gegenstand der Sprachverschriftung genau beschrieben. Es zeigt zwei Akteure A 

und B: Akteur A bringt ein Wissen über Schriften mit und überträgt dieses Wissen auf den 

anderen (B), der dieses Wissen nicht hat, aber über ein kulturelles Wissen (Information) ver-

fügt. Die Schrift ist das Mittel, um die Informationen oder das Wissen des Akteurs B zu mate-

rialisieren. Die Verschriftung stellt also die Materialisierung oder Konkretisierung eines abs-

trakten Wissens dar. Es entsteht eine andere Wissensform. Die Verschriftung ist demnach mit 

Wissensformation verbunden.  

Die Verschriftung ist ein langer und komplexer sprachwissenschaftlicher Prozess und be-

darf phonetischer und phonologischer Kenntnisse. Neben diesen Kenntnissen liegt ein großes 

                                                           
580  Vgl. Klaus Zimmermann (2016): Missionarslinguistik in kolonialen Kontexten. Ein historischer Überblick, in: 

Thomas Stolz/Ingo H. Warnke/Daniel Schmidt-Brücken (2016): Sprache und Kolonialismus. Eine interdiszip-
linäre Einführung zu Sprache und Kommunikation in kolonialen Kontexten. De Gruyter. Berlin. S. 183.  

581  Vgl. Klaus Zimmermann (2016): Missionarslinguistik in kolonialen Kontexten. Ein historischer Überblick, in: 
Thomas Stolz/Ingo H. Warnke/Daniel Schmidt-Brücken (2016): Sprache und Kolonialismus. Eine interdiszip-
linäre Einführung zu Sprache und Kommunikation in kolonialen Kontexten. De Gruyter. Berlin. S. 183. 

582  Duden Universalwörterbuch (2015): 1917. 
583  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S. 667. 
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Problem in der Wahl der Schriften. Die Schriften, in denen die bislang schriftlose Sprache ver-

schriftet wird, tragen entscheidend zur Klassifikation und zur Materialität der neuen Sprache 

bei.  

  Bußmann unterscheidet zwei große Arten von Schriften, durch die eine Verschriftung 

erfolgen kann: das Piktogramm, eine Art „spontaner Verschriftung um die Erfindung von 

Schriftzeichen zur Symbolisierung von Begriffen oder Bezeichnungen von Handelsgütern und 

Mengenangaben“,584 und das Alphabet.  

„In jüngeren Zeiten erfolgt die Sprachverschriftung in der Regel nach dem Vorbild einer bereits 

verschrifteten Sprache. So beruht die Sprachverschriftung der modernen mittel- und westeuro-

päischen Sprachen (Deutsch, Englisch, Isländisch, Französisch u. a.) auf dem Muster der Ver-

schriftung des Lateinischen, während Russisch, Weißrussisch, Ukrainisch, Bulgarisch, Make-

donisch auf kyrillischer Grundlage (kyrillische Schrift), Persisch und Urdu auf arabischer und 

jiddisch auf hebräischer Grundlage verschriftet sind.“585  

Diese letzte Art der Sprachverschriftung erfolgte im Kontext der Missionarslinguistik oft. 

Bei der Verschriftung der Sprache stützten sich die Missionare (z. B. der NMG) auf die Modelle 

der lateinischen Schriften. Von daher stellt das Alphabet in dieser Arbeit ein linguistisches 

Problem dar, denn es hat einen spezifischen kulturellen Hintergrund. Die Wissensvermittlung 

bzw. die Wissensformation finden hierin einen Ort für ihre Auswirkung. Die Verschriftung 

einer Sprache, deren Kodifizierung, bedeutet auch die Kodifizierung der Räume des Anderen 

durch eine Alphabetschrift. Im Fall der Missionen geht es um eine Romanisierung. Neben der 

kulturellen Bedeutung des lateinischen Alphabets, welches Gerd Meier586 unter den religiösen 

bzw. „kultischen“ Einflüssen versteht, soll die Vermittlung einer Alphabetschrift für ein schrift-

loses Volk im sprachwissenschaftlichen Kontext mit dem Konzept der „Grammatik“ analysiert 

und dargelegt werden. Die „Grammatik“ scheint ein konkretes Beispiel der Verschriftung bzw. 

der Erstellung der Alphabetschrift zu sein. Grammatik wird primär in der Sprachwissenschaft 

definiert als die „Lehre von den Buchstaben“587.  

Abgesehen von der späteren Definition oder Kategorisierung der Grammatikformen, ist 

diese primäre Definition der Grammatik für diese Überlegung relevant. Die Verschriftung der 

Sprache wird hier demnach als eine „Grammatisierung“ dieser Sprache verstanden, wobei auch 

                                                           
584  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S. 667. 
585  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S. 667. 
586  Meier Gerd (1991): Und das Wort ward Schrift. Von der Spracharchäologie zur Archäologie der Ideogramme. 

Ein Beitrag zur Entstehung des Alphabets. In diesem Buch untersucht Meier die religiöse Beeinflussung des 
modernen Alphabets. Er findet eine enge Verbindung zwischen kultischen Ordnungen und den Buchstaben des 
Alphabets.  

587  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S. 241. 
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kulturelle Erfahrungen durch sprachwissenschaftliche Techniken transferiert werden. Es gibt 

offensichtlich einen Raum, der durch die Produktion grammatischer Normen im Zuge der Ver-

schriftlichung (die Erfindung der Alphabetschrift) strukturiert wird. Die grammatischen Nor-

men haben z. B. eine Verbindung zur gesellschaftlichen Organisation des Lebens. Dabei ist 

auch zu beachten, dass die christliche Religion eine wichtige Rolle hinsichtlich der Beeinflus-

sung spielen kann. So ist beispielsweise interessant zu entdecken, dass die Modi einer Sprache 

bei der Verschriftlichung einer besonderen Funktion in der Gesellschaft zugeordnet sind. In 

seinem Buch zur „Philosophie der Grammatik“588 zeigt Köller die kulturelle Dimension der 

Grammatik und belegt damit, wie Grammatik und Kultur in enger Verbindung stehen. Er ver-

steht die Grammatik als ein „phänomenologisches Analyseproblem“589 und beweist damit die 

soziale und kulturelle Dimension der Grammatik. Die Grammatik erscheint in diesem Zusam-

menhang als ein Produkt des Denkens, des Geistes oder der menschlichen Erfahrung und be-

zieht sich direkt auf die Umgebung der Menschen (Gesellschaft und Kultur). Köller zeigt, wie 

durch Zeichen, also die Semiotik, die Semantik der Grammatikerstellung sich normativ aus-

wirkt. Dadurch wird zugleich der Gegenstand des Objekts der Grammatik umstrukturiert. 

Grammatik ist eine Art, eine sprachwissenschaftliche Technik, einen Gegenstand, einen Raum 

unter Kontrolle zu bringen (zu beherrschen), indem dieser Gegenstand durch die Ordnung der 

Sprachzeichen strukturiert wird.  

Das große Problem der Missionarslinguistik liegt daher im Begriff „Grammatik“. Die 

Verschriftung ist im Wesentlichen eine Grammatikerstellung für ein fremdes Volk, also in die-

sem Zusammenhang ein Versuch, durch die grammatischen Normen, Kontrolle über dieses 

Volk zu gewinnen. Die Standardisierung der Ewe erfolgte durch die Grammatik-Produktion. 

Die Standardisierung ist eine „Grammatisierung“, die mit Wissenstransfer verbunden ist. 

Azamede, Yigbe und Oloukpona-Yinnon590 haben in ihren Aufsätzen gezeigt, wie die 

Verschriftung der Ewe-Sprache im Kontext der Mission vollkommen unter christlichem Ein-

fluss stand. In seinem Aufsatz zur Missionarslinguistik formulierte Zimmermann diese Ein-

flüsse deutlicher:  

„Missionierung in den Sprachen der dem Kolonialregime unterworfenen Völker bedeutet un-

weigerlich die Übertragung der christlichen Glaubensbegriffe in die indigenen Sprachen. 

                                                           
588  Vgl. Wilhelm Köhler (1988): Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. J.B. Metzler-

sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.  
589  Wilhelm Köhler (1988): Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. J.B. Metzlersche 

Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. Mit Rücksichtnahme auf die Philosophie der Phänomenologie, analysiert Köl-
ler das grammatische Wissen als einen Wahrnehmungsgegenstand. S. 36.  

590  Wie in der Einleitung gezeigt, siehe oben.  
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Dadurch entstand eine transkulturelle Situation, in der oft eine schwierige Übersetzungsarbeit 

anfiel, die unerwünschte Glaubens-Amalgamierung zu den autochthonen Religionen zu ver-

meiden suchte sowie Sprachkontakt induziert wurde.“591 

Weil die Ewe-Grammatik im Rahmen der Missionstätigkeit erstellt wurde, wird sie von 

der kolonialen Episteme geprägt. Die Ewe-Grammatik wird daher von der Kolonialmoral ge-

prägt. Das Ewe-Grammatikwissen gehört dem Moralwissen. Die verschiedenen Beeinflussun-

gen werden im Rahmen dieses Moralwissens analysiert. Mit Westermanns Buch „Ewe Gram-

matik“592 sollen daher geistige Gewaltformen in den verschiedenen Katechismen und Lehrsät-

zen analysiert werden. Die psychologischen Traumata, die auf die alltägliche Verwendung der 

grammatischen Normen zurückgehen, weil das Bewusstsein der Menschen davon geprägt wird, 

entsprechen also den Gewaltformen, die man linguistisch durch die Grammatikanalyse erfassen 

kann. Im Folgenden wird belegt, wie Zahns Bewertungen grammatisch rekonstruierbar sind. 

Der Begriff „Moralgrammatik“ formalisiert genau diese linguistischen Probleme der Missio-

narslinguistik. Er geht auf die Legitimitätsproblematik und Analyse der Traumata zurück. Ein 

kanonisches Beispiel der christlichen Morallehre sind die zehn Gebote. Die Übersetzung der 

Sätze dieses moralischen Kodexes in die Ewe-Sprache durch die Mission gibt Anlass zur Ana-

lyse der Verwendung des Modalverbs „Du sollst“ in der Ewe-Sprache und dessen semantischer 

Funktion im gesellschaftlichen und kulturellen Kontext. Hiermit wird zugleich der Weg zu ver-

schiedenen Formen der moralischen Präskription in der Ewe-Sprache gebahnt.  

13.5 Präsentation der Ewe-Grammatik durch die Norddeutsche Mission  

Im Folgenden wird die Ewe-Grammatik, bezogen auf das Wort und den Satz, dargestellt. 

Es werden jeweils die Charakteristika jeder sprachlichen Einheit erläutert, um in die linguisti-

sche Analyse der christlichen Dokumente einzuführen. 

13.5.1 Das Ewe-Alphabet oder das Ewe-Graphem  

Die Buchstaben des Ewe-Alphabets stammen aus dem lateinischen Alphabet. Das Alp-

habet zählt insgesamt 37 Buchstaben. Zu den 26 traditionellen Buchstaben des französischen 

Alphabets, die man auch im Deutschen findet, zählen ursprünglich nicht die Buchstaben c, j, q 

und x. Missionar Westermann zufolge593 können diese letzten Buchstaben nicht in der Ewe-

                                                           
591  Klaus Zimmermann (2016): Missionarslinguistik in kolonialen Kontexten. Ein historischer Überblick, in: 

Thomas Stolz/Ingo H. Warnke/Daniel Schmidt-Brücken (2016): Sprache und Kolonialismus. Eine interdiszip-
linäre Einführung zu Sprache und Kommunikation in kolonialen Kontexten. De Gruyter. Berlin. S. 170. 

592  Das erste Grammatikbuch der Ewe-Sprache wurde im Jahre 1907 unter dem Titel „Ewe Grammatik“ veröf-
fentlicht. Das Buch enthält alle wichtigen Informationen zur Ewe-Sprache.  

593  Westermann, Diedrich (1913): Metoula Sprachführer. Ewe. Berlin Schönberg Langenscheidtsche Verlags-
buchhandlung. Berlin. S. 19.  
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Sprache verschriftet werden, denn die Ewe würden sie nicht pronunzieren. Durch seine Analyse 

des Laut- und Toneinflusses erzeugte Westermann 15 neue Buchstaben. Westermann unter-

scheidet zwölf Vokale, sechs aus dem traditionellen Alphabet und andere, die durch Laute und 

Töne entstanden sind.594  

Westermann legte auch für die Ewe-Sprache eine Orthographie fest, wofür er acht zu 

beachtende Regeln niederschrieb. Im Allgemeinen gilt für die missionarische Ewe-Gramma-

tik595 Folgendes:  

„Die Orthographie in der vorhandenen Ewe-Literatur ist vorwiegend etymologisch, d. h. es 

wird jedes Wort so geschrieben, wie es an sich, ohne Zusammenhang mit anderen Wörtern, 

lautet, es werden also die mannigfaltigen, im Zusammenhang der Rede stattfindenden Abwer-

fungen oder Zusammenziehungen der Vokale in der Schrift nicht ausgedrückt. Freilich ist die 

etymologische Schreibung nicht in jedem Falle konsequent durchgeführt, was billigerweise 

auch kaum erwartet werden darf.“596  

Schlegel hingegen entwarf ein Alphabet von 30 Buchstaben und präzisierte die Herkunft 

der Buchstaben:  

„Wir bedienen uns hierbei des sogenannten ‚Standard Alphabets‘, welches im vorigen Jahre 

Dr. R. Lepsius aufgestellt hat und [das] von der Church Missionary Society in London zur 

Adaption empfohlen wurde, mit denjenigen Modifikationen und Erweiterungen, welche die 

Eigenthümlichkeit der Laute in der Ewe-Sprache erfordert.“597 

Wichtige Charakteristika der Ewe-Buchstaben sind die Laute und Töne. Gerade im Zu-

sammenhang mit der Aussprache bestimmen sie auch die Bedeutung der Wörter. Die Laute und 

Töne sind für die Qualität der Buchstaben entscheidend.  

Den Laut, die Laute definiert Bußmann primär als eine „unspezifische Bezeichnung für 

die kleinste auditiv, akustisch oder artikulatorisch unterscheidbaren Elemente der gesprochenen 

Sprache“598 und den Ton, die Töne als „auf morphologisch definierte Einheiten (Morph = Wort) 

                                                           
594  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. S. 1.  
595  Die missionarische Ewe-Grammatik oder Missionsdiskursgrammatik wird in dieser Arbeit genutzt, die hier 

untersuchten Dokumente von den anderen Ewe-Materialien zu unterscheiden. Diese Grammatik ist die Ewe-
Grammatik, die von der Mission erstellt wurde. Es gibt eine andere Grammatik, die in der postkolonialen Zeit 
durch die Ewe selbst erstellt wurde. Ein bedeutendes Beispiel liefert die Dissertationsschrift von Gilbert Ansre 
(1975).  

596  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. S. 16. 
597  Schlegel Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. Dargeboten in den grammatischen Grundzügen des 

Anlo-Dialektes derselben. Mit Wortesammlung nebst einer Sammlung von Sprichwörtern und einigen Fabeln 
der Eingeborenen. Bei V. Wallet und Co. Bremen. S. 2.  

598  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner Verlag. Stuttgart. S. 388.  
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bezogene Erscheinungen des Tonhöheverlaufs, sofern unterschiedlicher Tonhöheverlauf in ei-

ner Sprache distinktiv ist (wie in Tonsprachen)“.599 In der Linguistik gehören die Laut- und 

Tonforschungen zu den Gebieten der Phonetik, der Phonologie und der Morphologie. 

Westermann spricht in seiner „Ewe-Grammatik“ von der Laut- und Tonlehre, während 

sein Kollege Schlegel ein einziges Wort für die beiden sprachwissenschaftlichen Begriffe ver-

wendet. Er spricht von „Betonung“. Im Rahmen der Systematisierung der Ewe-Sprache behan-

delten Westermann und Schlegel die Laute mit besonderer Vorsicht. Dazu schreibt Wester-

mann:  

„Mit besonderer Ausführlichkeit ist die Lautlehre behandelt worden, weil nur durch eine mög-

lichst genaue Beobachtung und Feststellung der Laute ein gründlicheres Eindringen in das 

Verständnis der Sprache möglich ist. Mancher lautliche Vorgang ist auch jetzt nicht aufgehellt, 

aber in den meisten Fällen wird der Lautlehre doch Aufklärung geben, so über die Entstehung 

der so mannigfaltigen Laute aus wenigen Grundlauten, ferner wird man sehen, wie andererseits 

viele im Ewe gleichlautende Wörter auf ganz verschiedene Grundformen zurückgehen und wie 

mit einfachsten Mitteln die Sprache aus den vorhandenen Wurzeln neue Wörter bildete.“600  

Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Laute in der Ewe-Sprache. Westermann machte 

deshalb daraus eine Lautlehre. Die Laute sind wichtig für das Verständnis der Sprache. Ohne 

ihre Beherrschung ist die Sprache schwierig. Über die Betonung schreibt Schlegel:  

„Das Ewe ist sehr reich an musikalisch-melodischen Vokalen. Solche Vokale unterscheiden 

sich vom gewöhnlichen Vokal durch Hebung und Senkung der Stimme; ersteres bezeichnen 

wir durch den griechischen Akut, letzteres durch den griechischen Gravis. Dieses melodische 

Tongesetz der Hebung und der Senkung der Stimmen greift nicht nur in Form und Wohllaut, 

sondern selbst in den begreiflichen Inhalt der Sprache ein.“601  

Schlegel beschrieb unter dem Begriff „Betonung“ die Phonetik und die Phonologie der 

Ewe-Sprache. Bei Westermann hingegen sollten die Laute von den Tönen getrennt werden. 

Neben den Lauten sind auch die Töne ein wichtiger Bestandteil der Schwierigkeit der Ewe-

Sprache. Westermann führt ein:  

„Das Ewe bietet für die Europäer zwei erhebliche Schwierigkeiten, die in der vorliegenden 

Einführung besonders berücksichtigt worden sind: die Tonhöhe und der uns fremdartige 

Sprachaufbau. Ohne genaues Beobachten der Tonhöhe kann die Sprache nicht gelernt werden. 

                                                           
599  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner Verlag. Stuttgart .S. 741.  
600  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 1.  
601  Schlegel, Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. Dargeboten in den grammatischen Grundzügen des 

Anlo-Dialektes derselben. Mit Wortesammlung nebst einer Sammlung von Sprichwörtern und einigen Fabeln 
der Eingeborenen. Bei V. Wallet und Co. Bremen. S. 6.  
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Sie sind ein so wesentlicher Bestandteil, daß wer sie nicht von vorherein sich gründlich aneig-

net, niemals zum Ziel gelangen wird.“602  

Während Westermann die Laute von den Tönen unterscheidet, beschreibt Schlegel Töne 

sowie Laute folgendermaßen:  

„Hauch schweigend durch die Lippen streicht, gerade als wollte man etwas leicht vom Papier 

während des Schreibens wegblasen. Die Zähne haben rein nichts dabei zu thun, und keinerlei 

vokalischer Laut ist damit in Verbindung. Der Mund nimmt dabei diejenige Stellung ein, wel-

che das Aussprechen eines gewöhnlichen w bedingt, als: we, (Raum); W ist ein Grundlaut der 

Ewe.“603 

Die Lautlehre ist mit der Aussprache der Vokale verbunden. Die Töne hingegen sind mit den 

Silben verbunden. Zu den Tönen schreibt Westermann:  

„Eine besondere Eigentümlichkeit der Ewesprache liegt darin, daß in ihr der musikalische Sil-

benton eine ganz außerordentliche bedeutsame Stelle einnimmt. Jede Silbe hat ihren eigenen 

Ton resp. ihre eigenen Töne, welche auch im Satzzusammenhang wesentlich unverändert blei-

ben. Die Silbe kann bis fünf verschiedene Töne haben und hat je nach ihrer Tonhöhe oder ihrer 

Tonzusammensetzung eine verschiedene Bedeutung.“604  

Die Töne spielen also in der Ewe-Sprache eine große Rolle. Die Bedeutung der Wörter 

bzw. die Semantikanalyse ist eng mit Tönen und Lauten verbunden. Den Norddeutschen Mis-

sionarslinguisten zufolge sind drei Laute und fünf Töne in der Ewe-Sprache zu finden. Die 

Vokale können lang, kurz und nasaliert sein und die Töne können tief, hoch, mittel, fallend oder 

steigend sein. Während die Laute den Vokalen zugeordnet sind, wurden die Töne den Silben 

zugeschrieben. Diesbezüglich schreibt Westermann:  

„In der Ewesprache hat jede Silbe ihren eigenen Ton. Gleichlautende Wörter mit verschiede-

nen Tonhöhen haben verschiedene Bedeutung. Die Beobachtung der Tonhöhen ist unerläßliche 

Vorbedingung für das Verstehen und Verstandenwerden.“605  

Diese Erklärung der Bedeutung der Anwendung der Töne im Ewe verdeutlicht, was eine 

Silbe in der Ewe-Sprache ist. Die Silbe ist die kleinste Einheit der Ewe-Sprache: „die Silbe 

besteht aus einem Konsonant und einem Vokal resp. Diphthong.“606  

                                                           
602  Westermann, Diedrich (1939): Die Ewe-Sprache in Togo. Eine praktische Einführung. In Kommission bei 

Walter und Co. Berlin. S. II.  
603  Schlegel, Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. W. Vallet und Co. Bremen. S. 5. 
604  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 37 
605  Westermann, Diedrich (1913): Metoula-Sprachführer. Ewe. Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. Berlin-

Schöneberg. S. 18.  
606  Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe. I. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich Reimer 

(Ernst Vohsen). Berlin. S. 19.  
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Nach der Darstellung der Silbe als Zusammensetzung aus einem Konsonanten und einem 

Vokal, erfolgt nun die Wortbildungslehre. Welche sind die Charakteristika des Ewe-Wortes? 

Wie bildet man ein Wort bzw. Wörter im Ewe?  

13.5.2 Das Ewe-Wort  

Schlegel macht folgende Bemerkung über das Ewe-Wort:  

„Das Wort in seiner einfachsten und ursprünglichen Gestalt ist die Wurzel; von ihr aus entfal-

ten sich die verschiedenen Wortformen unter verschiedenen Gesetzen. Die Wurzeln sind sämt-

lich Verben; dagegen sind reduplizierte und zusammengesetzte Verben keine Wurzeln.“607  

Diese einfache Beschreibung des Ewe-Wortes führt zur Frage, was Schlegel als „Wurzel“ 

bezeichnet. Die Wurzeln608 sind die bedeutungsreichsten kleinsten Einheiten der Ewe-Sprache 

(Silben). Für Wurzel kann der heutige linguistische Begriff „Morphem“ verwendet werden. Sie 

bestehen oft aus einem Konsonanten und einem Vokal, z. B. „ku“ (Tod), „nya“ (Wort). Was 

von Schlegel „Wurzel“ genannt wurde, ist schon ein Wort. Westermann führte den Begriff 

„Wort“ in Bezug auf diese Wurzeln ein: „die meisten Wörter der Ewe-Sprache sind einsil-

big.“609 Schlegel unterscheidet „einfache“ und „verstärke Wurzeln“: „Die Wurzel kann aber 

eine einfache oder eine verstärkte sein.“610 Die Verstärkung der Wurzeln liegt in der Betonung 

des in der Wurzel existierenden Vokals.  

In allen Fällen sind diese Wurzeln die Grundsteine der Wortbildung im Ewe. Aus diesen 

einsilbigen Wörtern können andere Wörter gebildet werden. Deshalb spricht Westermann von 

der „nackten Wurzel“, um diese kleinen Einheiten der Ewe-Sprache von den anderen Wörtern 

zu unterscheiden. Schlegel spricht seinerseits vom „Stamm“, um in die Wortbildung einzulei-

ten.611 Die „nackte Wurzel“ oder „der Stamm“ ist die erste sprachliche Einheit der Wortbildung. 

Die Wurzeln sind bereits Morpheme und bilden die Ewe-Lexik. Sie beziehen sich direkt auf 

Naturgegenstände. Die Ewe haben ein Wort für das, was sie sehen können.  

Diese Wurzeln bzw. Wörter sind in der Wortbildungslehre besonders wichtig, wenn man 

dabei beachtet, dass nur mit einem einfachen Intonationswechsel ein anderes Wort gebildet 

                                                           
607  Schlegel, Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. W. Vallet und Co. Bremen. S. 16–17. 
608 Unter Wurzel versteht man lingusitisch den etymologischen Kern eines Wortes ohne Präfixe, Suffixe, Dekli-

nation/Konjugation. 
609  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. S. 117. 
610  Schlegel, Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. W. Vallet und Co. Bremen. S. 21. 
611  Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. I. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich 

Reimer. Berlin. S. 19 und Schlegel, Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. W. Vallet und Co. Bremen. 
S. 22.  



 

258 
 

wird. Diese Laute- und Toneinflüsse sind deshalb die erste Wortbildungsart im Ewe, z. B. fò 

(aufheben) und fó (aufstehen). Über die Wortbildung in der Ewe-Sprache schreibt Westermann:  

„Die europäischen und semitischen Sprachen haben zwei Mittel zur Bildung der verschiedenen 

Wortformen (Numerus, Kasus, Komposita, Verbalformen, also mit einem Wort Flexion): a. die 

innere Abwandlung durch Vokalwechsel, z. B. singe, sang, gesungen, b. die äußere Weiterbil-

dung durch Vorgesetzte oder angehängte Silben, z. B. zergehen, wandelbar. Die erstere Art der 

Wortbildung fehlt in Ewe ganz; nur die zweite ist vorhanden; soweit sie zur Wortbildung im 

engeren Sinn dient.“612 

Im Rahmen der Erläuterung der Ewe-Wortarten wird auch zugleich die jeder Wortart typi-

sche Wortbildung vorgestellt, denn die Wortbildung der Wortarten entspricht einer bestimmten 

grammatischen Funktion. Grundsätzlich unterscheiden die Missionarslinguisten drei Wortbil-

dungsarten:  

- Wortbildung durch Erweiterung der Wurzel (z. B. ein Präfix vor die Wurzel setzen oder 

ein Suffix am Ende)  

- Wortbildung durch Reduplikation der Wurzel. (z. B. zweimal dieselbe Wurzel verwen-

den; zu, zuzu – werden)  

- Wortbildung durch Zusammensetzung der Wurzeln (funktioniert nach dem Komposi-

tumsystem)  

Zu den in der Ewe-Sprache zu findenden Wörterkategorien schreibt Westermann:  

„Es fehlt der Sprache fast ganz an Bildungselementen, sie hat keine Mittel zur Unterscheidung 

zwischen Nomen und Verbum, ebenso wenig hat sie sogenannte Partikeln zur Herstellung von 

Verbindungen und Beziehungen … Die vorhandenen Wortkategorien sind Verb, Nomen und 

Pronomen; die beiden ersteren fallen, wie schon angedeutet, oft zusammen, d. h. das gleiche 

Wort kann sowohl Verb als Nomen sein; die Adjektive sind entweder Schallnachahmungen 

oder durch Vokalverlängerung, Anhängung eines e etc. aus Verben oder Nomen gebildet; an 

die Stelle der deutschen Präpositionen und Konjunktionen treten Verben, Nomen oder Prono-

men.“613  

Die Ewe-Lexik besteht im Wesentlichen aus diesen Wurzeln. Sie sind die Ewe-Wörter. 

Je nach Sprachgebrauch können Wörter durch bestimmte linguistische Techniken verlängert 

werden, um aus ihnen neue Wörter zu machen. Ihnen wird dabei eine bestimmte grammatische 

Funktion zugeschrieben. Deswegen wird im Folgenden das Prädikatssystem des Ewe vorge-

                                                           
612  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. S. 47. 
613  Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. I. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich 

Reimer. Berlin. S. 14. 
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stellt. Das Interesse der vorliegenden Untersuchung liegt auf den Modalitäten im Ewe. Die Prä-

dikatenanalyse bezieht sich auf die entsprechenden zu untersuchenden sprachlichen Objekte, 

denn hierdurch werden Substantive/Nomen, Verben (Tempora, Modi und Pronomen) und Ad-

jektive (und Adverbien) gebildet. Weiterhin wird dargestellt, wie diese zentralen Wortkatego-

rien als Präpositionen oder als Konjunktionen verwendet werden können.  

13.6 Formen und Funktionen der Ewe-Prädikate 

Als Prädikat wird „in der traditionellen Grammatik ein verbales Satzglied, das zusammen 

mit dem Subjekt die Grundform des Aussagesatzes bildet“614, verstanden. Der sprachwissen-

schaftliche Begriff „Prädikat“ umfasst also mindestens zwei Wortarten: Subjekte und Verben. 

Eine Prädikatsanalyse bezieht sich demnach auf die Formen und Funktionen dieser zwei Wort-

arten. In Ewe aber werden mehr als diese zwei Wortarten einbezogen. In seiner Ewe-Gramma-

tik ordnet Westermann dem Ewe-Prädikat drei Wörter zu:615  

‐ Verb 

‐ Adjektiv 

‐ Substantiv  

Diese Wortarten erfüllen in einem Satz die Funktion des Prädikats. In einem Satz stehen 

sie nach dem Subjekt. Prädikatsanalyse in der Ewe-Sprache meint deshalb die Untersuchung 

der Ewe-Verben, der Pronomina und der Adjektive, wobei auch die Tempora und die Modi 

berücksichtigt werden – die Satzlehre der Ewe-Sprache.  

13.6.1 Das Ewe-Nomen bzw. der Ewe-Substantiv  

Wie Westermann darlegt, bildet jede einfache bzw. nackte Wurzel ein Nomen in der Ewe-

Sprache. Sie bestehen aus einem Konsonanten und einem Vokal und sind eine bedeutungstra-

gende sprachliche Einheit. Diesbezüglich schreibt Westermann: „eine große Zahl von Substan-

tiven sind an ihrer Form nicht als solche zu erkennen, sondern sind nackte Wurzeln resp. Wör-

ter.“616 Andere Wörter können von diesen nackten Wurzeln abgeleitet und einer bestimmten 

grammatischen Funktion zugeordnet werden. So werden aus nackten Wurzeln Verben, Prono-

men, Adjektive, Konjunktionen.  

In der Ewe-Sprache sind zwei Geschlechter zu unterscheiden. Die „natürlichen Ge-

schlechter“, so Westermann, bestimmen die Wörter. Die Ewe identifizieren „Mann“ und „Frau“ 

                                                           
614  Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S. 541.  
615  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. S. 105.  
616  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 118. 
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und lassen die Bilder in den Wörtern erscheinen. Westermann unterscheidet drei Geschlechts-

bildungen. Wichtig dabei ist die zweite Form, die „appositionelle Anhängung eines Wortes“617. 

Die Ewe verwenden zwei Suffixe, um das Geschlecht eines Worts zu markieren: „tsu“ für den 

Mann und „no“ für die Frau. Z. B. Avutsu (der Hund, männlich), Avuno (der Hund, weiblich). 

Diese Suffixe sind entscheidend für die Geschlechtsmarkierung. Um einen Mann von einer Frau 

zu unterscheiden, wird z. B. für den Mann das Wort „nutsu“ verwendet und für die Frau das 

Wort „nyonu“. Die einsilbigen Wörter „nyo“ und „tsu“ sind die Indikatoren der Geschlechter 

in diesen Wörtern. „Nu“ steht für ein Ding, ein Wesen. Demnach entstehen Wörter wie „atsu“, 

(Mann) „asi“, „nyo“ für Frau und diese werden bei anderen Wortbildungen verwendet. Der 

Plural wird durch das Suffix „wo“ gebildet: „Ati“, der Baum, die Bäume „Atiwo“. Wester-

mann schreibt zu den Nomina:  

„Es besteht keine lautliche Bezeichnung zur Darstellung von Numerus, Kasus oder Genus, es 

ist also formlos. Zur Herstellung des Plurals wird an das Nomen, resp. falls diesem ein Deter-

minans folgt, an dieses, das Personalpronomen der 3. Pers. Plur. gehängt: ati Baum, atiwo; 

„Baum sie“; ati nyui (guter Baum), ati nyuiewo (gute Bäume).“618 

Westermann erfasste auch die vier deutschen Kasus in der Ewe-Grammatik: „Die Kasus 

sind entweder an ihrer Stellung im Satz kenntlich oder werden mit Hilfe von Substantiven oder 

Verben ausgedrückt.“619 Doch gibt es keine Deklination im deutschen Sinne des Wortes. Das 

Ewe-Wort für „Baum“ ist „ati“; „ich sehe den Baum“ (Akkusativ) heißt: „mekpo ati“. Die In-

formationen über die grammatischen Fälle (Kasus) resümiert er folgenderweise:  

„Das Nominativ steht in der Regel voran, das Objekt folgt dem Verb, das nähere (Sachobjekt) 

geht dem ferneren (Personenobjekt) voran: ena gam, er gab Geld mir: Der Genitiv steht vor 

seinem Substantiv, oft mittels des pron. possess. 3. pers. sing. Ewe (‚sein Eigentum‘) verbun-

den: fofo we ho Vater sein Eigentum Haus: des Vaters Haus. Der Dativ wird oft durch das Verb 

‚geben‘, ‚na‘ ausgedrückt, das Verb dé bezeichnet allgemein eine Richtung und vertritt oft den 

Akkusativ. Die Identität von Subjekt und Prädikat wird ausgedrückt durch „nye“ sein: Kofi 

nye nutsu, Kofi ist ein Mann. Nye ist also ‚jemand oder etwas sein‘, le dagegen an einem Ort, 

zu einer Zeit, in einem Zustand sein.“620  

Das Ewe-Nomen wurde demnach wie ein deutsches Nomen ausgestaltet.  

                                                           
617  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 48. 
618  Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. I. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich 

Reimer. Berlin. S. 28.  
619  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 50. 
620  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 28. 
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13.6.2 Das Ewe-Verb  

Dem Verb ordnet Westermann folgende Funktion in der Ewe-Sprache zu: „Das Verbum 

beschreibt: a. eine Tätigkeit: yi (gehen); b. einen Zustand mlo (liegen); c. eine Eigenschaft: ko 

(hoch sein). Die meisten Verben können sowohl transitiv als intransitiv gebraucht werden“621. 

Diese definitorischen Einführungen in das Verbalsystem der Ewe-Sprache belegen einerseits 

die Funktionen von Verben in der Ewe-Sprache, andererseits zeigen sie deren Formen. Verben 

sind Wörter, die wesentlich eine beschreibende Funktion haben. Im Infinitiv wird ihre Form 

verdoppelt (Reduplikationssystem): „der Infinitiv ist ein aus dem Verbum gebildetes Substan-

tiv. Das Verbum ist verdoppelt“.622 Üblicherweise werden sie aus kurzen Silben mit zwei bis 

drei Buchstaben (nackte Wurzel) gebildet: „yi“ (gehen), Infinitivform „yiyi“. Die Verben in 

der Ewe-Sprache können keine verschiedenen Zeiten ausdrücken, wie in der deutschen Spra-

che. Auch in der Konjugation bleiben die Verbstämme unveränderlich. Andere Wörter werden 

hinzugefügt, um eine bestimmte Zeit auszudrücken.  

„Das Verbum ist unveränderlich; die Tempus- und Modusformen werden durch Zusammen-

setzung mehrerer Verba oder durch Zusammensetzung von Verben und Substantiven gebildet. 

Tempus und Modus sind schwer zu scheiden; die einzigen reinen Tempusformen sind das Fu-

turum und das Präteritum mit a; die übrigen Formen des Verbums können jede verschiedene 

Zeit darstellen, und sie drücken daneben zugleich einen Modus aus.“623  

Die verschriftete Ewe-Sprache verfügt über eine Möglichkeit zur Verneinung und auch 

über die deutschen Hilfsverben wie „haben“ und „sein“. Westermann übersetzt „Haben“ durch 

„lè asi“, „sein in der Hand“; „Sein“ durch a. le, mele (ich bin); b. enye, menyé (ich bin); c. du, 

z. B. edu nufiala (er ist ein Lehrer – er verwaltet das Amt eines Lehrers); d. li, da sein. Meli (ich 

bin da).624  

Das Konjugationssystem der Ewe-Sprache besteht aus zwei Konjugationen von Verben 

ins Präsens und ins Futur:  

„Meyi“… ich gehe (Präsens) 

„Mayi“… ich werde gehen (Futur)  

Zu erkennen in den angeführten Sätzen ist der unverändert gebliebene Verbstamm „yi“ 

(gehen). Die Konjugationen erfolgen zusammen mit den Personalpronomen. Sie sind direkt 

                                                           
621  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 69.  
622  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 67. 
623  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 65.  
624  Westermann, Diedrich (1913): Metoula-Sprachführer: Ewe. Langenscheidtsche Buchdruckerei. Berlin Schon-

berg. S. 25.  



 

262 
 

Teil der Verbalformen in den entsprechenden Zeiten. Um das Ewe-Konjugationssystem besser 

zu verstehen, ist es wichtig, die Modi und die Tempora zu kennen.  

13.6.3 Die Modi und die Tempora  

Westermann unterscheidet in seiner Ewe-Grammatik neun Tempora und Modi:  

‐ Der Aorist „bezeichnet keine bestimmte Zeit, sondern kann je nach dem Zusammen-

hang Gegenwart, Vergangenheit oder auch Zukunft bedeuten“625.  

‐ das Präteritum 

‐ Der Habitualis oder der Kontinuativ „zeigt an, daß eine Tätigkeit in der Regel, gewöhn-

lich (habituell) zu geschehen pflegt“626.  

‐ Der Progressiv „zeigt eine eben jetzt vor sich gehende in der Handlung begriffene Tä-

tigkeit“627. 

‐ Der Progressiv funktioniert wie ein Modus. Er hat drei Zeiten: das Präteritum, das „Fu-

turum“ und den Habitualis des Progressivs.  

‐ Der Ingressiv oder der Intentionalis „zeigt an, daß man im Begriff ist, die Absicht hat 

etwas zu tun oder daß etwas sicher eintreten wird“628. 

‐ der Imperativ 

‐ Der Jussiv „enthält einen Befehl an das Subjekt des Verbums“. 

‐ Der Kohortativ drückt eine Aufforderung aus, in die der Redende sich einschließt.  

‐ Der Prohibitiv „drückt ein Verbot aus. Zwischen Pronomen und verneintes Verbum 

wird ‚ga‘ gestellt. ‚ga‘ ist entstanden aus dem Verbum ‚gba‘, umkehren. Wiederkom-

men: es ist als Verbum noch erhalten in gbugba, gbugbo: umkehren.“ 

Im Gegensatz zu Westermann fand Schlegel die Ewe-Modi sehr reich. Er unterscheidet drei 

Modi: 

‐ der Modus der einfachen Wirklichkeit oder der Indikativ 

‐ der Modus der verneinten Wirklichkeit oder das Negativ 

‐ der Modus der Notwendigkeit, der Imperativ  

Er unterscheidet vier Zeitformen:  

‐ „Die Zeitform der in der Gegenwart verlaufenden Thätigkeit oder das Präsens 

                                                           
625  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 65. 
626  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 65. 
627  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 66.  
628  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 66.  
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‐ Die Zeitform der erst in der Zukunft eintretend gedachten Thätigkeit, das Futur 

‐ Die Zeitform der in der Vergangenheit verlaufenden Thätigkeit oder das Präterit  

‐ Die unbegränzte, unvollendete Zeitform der Thätigkeit, das Imperfekt.“629 

Die Konjugation eines Verbs wird genauso wie in der deutschen Sprache bei Personalpro-

nomina verwendet. Westermann unterscheidet in diesem Zusammenhang, wie in der deutschen 

Sprache, sechs Personalpronomina.  

13.6.4 Die Personalpronomen  

Nye: (1. Person Singular) 

Wo: (2. Person Singular) 

Eya, ye: (3. Person Singular) 

Miawo (1. Person Plural) 

Miawo (2. Person Plural) 

Woawo (3. Person Plural)  

Diese Pronomina, die von Westermann als „selbständige Pronomen“630 bezeichnet wer-

den, können possessiv, objektiv und subjektiv verwendet werden.  

13.6.5 Die Adjektive  

Die Ewe-Sprache verfügt über fast alle Wortarten, die in der deutschen Sprache zu finden 

sind. Die Missionarslinguisten haben sich Mühe gegeben, diese Wörter zu finden. Im Folgen-

den werden die Adjektive betrachtet, weil sie für die Werte- und Normenanalyse von Bedeu-

tung sind.  

Über die Adjektive schreibt z. B. Westermann:  

„Die Ewesprache besitzt einen großen Reichtum an Adjektiven und besonders Adverbien; jede 

Eigenschaft oder Tätigkeit wird aufs genaueste durch die Sprache dargestellt und beschrie-

ben … Die besondere Eigentümlichkeit dieser Adjektive und Adverbien besteht darin, daß sie 

nur je einen Nominal oder Verbalbegriff angehören und diesen in den feinsten Schattierungen 

beschreiben.“631  

                                                           
629  Schlegel, Bernhard (1857): Schlüssel zur Ewe-Sprache. W. Vallet und Co. Bremen. S. 55.  
630  Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. I. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich 

Reimer. Berlin. S. 28. 
631  Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. I. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich 

Reimer. Berlin. S. 15. 



 

264 
 

Zur Bildung eines Adjektivs schreibt er:  

„Es gibt keine Wörter, die eigentlich und ausschließlich Adjektive sind. Alle Ausdrücke, die 

die Funktion von Adjektiven vertreten, sind entweder: 1. zugleich Substantive resp. aus sol-

chen gebildet, 2. eigentlich Verba oder aus solchen gebildet, 3. Zusammensetzungen von Ver-

bum und Substantiv oder 4. zugleich Adverbien 5. Lautbilder.“632  

Die Adjektive können in Komparativsätzen verwendet werden und erfüllen dabei ihre 

Funktion der Beschreibung eines Gegenstandes. Die Adjektive spielen in der Ewe-Sprache eine 

große Rolle, denn sie werden auch bei den Prädikatenbildungen verwendet.  

„Diejenigen Adjektive, welche auf ein aus zwei e entstandenes i (i) ausgehen … bilden eine 

prädikative (und adverbiale) Form durch Anhängung eines weiteren e: dzè rot, sèsè stark, veve, 

wichtig, in dieser Form werden diese Adjektive attributiv gebraucht … Auch die Adjektive auf 

oe, das in ui umschlägt ... bilden eine prädikative Form durch Anhängung eines weiteren e: 

ame kpui (aus kpoe) kurzer Mensch.“633  

13.7 Einführung in die missionarische Satzbildungslehre  

Um einen Satz in der Ewe-Sprache zu bilden, benötigt man wie in den europäischen Spra-

chen ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt. Die Disposition „SVO“ (Subjekt – Verb – Objekt) 

ist hierin enthalten. Es ist möglich, in der Ewe-Sprache fast alle Satzformen zu konstruieren, 

die es auch in der deutschen Sprache gibt. Die verschriftete Ewe-Sprache verfügt über alle 

Satzelemente, um einen deklarativen, negativen oder Fragesatz zu bilden. Die Bildung von Ne-

bensätzen ist durch Konjunktionen möglich. Westermann erläutert in seiner Ewe-Grammatik 

die Bildung von Bedingungs-, Konsekutiv- und Konzessivsätzen.  

Im folgenden Absatz werden beispielhaft missionsdiskursgrammatische Analysen vorge-

nommen und Wörter anhand von Sätzen aus den christlichen Dokumenten der Mission lingu-

istisch analysiert. Ziel ist es, zu zeigen, wie christliche Präskriptionen formuliert wurden. Wei-

terhin wird untersucht, ob die Ewe-Sprache auch über Modalitäten verfügt, um Aufforderungen 

auszudrücken, wie in der deutschen Sprache. Dies soll die Frage beantworten, mit welchen 

linguistischen Mitteln die Missionare die christlichen, moralischen Pflichten formulierten.  

13.8 Moralgrammatische Analyse 

In diesem Absatz wird untersucht, wie durch die Ewe-Sprache christliche, moralische 

Werte vermittelt wurden, welche sprachlichen Formen sie annahmen und welche Funktion 

                                                           
632  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 127.  
633  Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. S. 77. 
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ihnen sprachlich zuteilwurde. In seinem Buch zu „Ewegbe gbalè xlèxlè“634 hat Missionar Bin-

der die zehn christlichen Gebote folgenderweise übersetzt: 

„Se Ewo: (die zehn christlichen Gebote). 

„Se“ steht für Gebote, aber auch für Gesetz/Regel  

„Megakpo Mawu bubuwo le ye knumeo wo.“: Du sollst keinen anderen Gott neben mir 

haben.  

Der deutsche modale Ausdruck „du sollst nicht/kein“ wird in der Ewe-Sprache durch 

„Mega“, eine Form, des Prohibitivs, übersetzt. Mit diesem Prohibitiv ist ein direkter Druck auf 

den Körper der Missionierten möglich oder vorgesehen. Über die Vermittlung des Übels ver-

wendet Binder das Ewe-Wort „tronsubosubo“, das für einen der wichtigsten Götter der Ewe in 

der vormissionarischen Zeit steht. Er schreibt:  

„tronsubolawo doa gbe na kpewo, atiwo kple nuwo gede. Ati kple Kpewo gblo na wo bena: 

‘miedo gbe da na mi mahà? O gbe de! Ke Mawu si ele dsiwo la edo wew nya bena: mido gbe 

da nam! Miva gbonnye!“635 

In diesem Satz wird die „Tronsubosubo“ (Die  Verehrer der Tronwo) durch die Ver-

wendung des Präsens (Kontinuativ) als eine allgemeine Wahrheit erklärt. Das Präsens Konti-

nuativ wird mit dem Verb „doa“ (sind dabei zu verhren) vermittelt. Das bedeutet, Binder ver-

sucht durch solche Satzkonstruktionen, das Übel des „Tronsubusubo“ als eine von Gott für 

schlecht erklärte Praktik zu vermitteln.  

13.8.1 Beispiele aus der Bibel: linguistische Analyse der Ewe-Bibel 

In diesem Zusammenhang werden kulturelle Werte in der Bibel analysiert: Welche 

Wörter werden verwendet, um Gott, Menschen, Ehe, Alkohol, Gesetz zu bezeichnen und was 

bedeuten sie für die Ewe?  

                                                           
634  Binder, Albert (1866): Ewe Xèxlè-Agbale. Ewe Primer Together with A collection of Scripture Passages. 

Printed for the Bremen Missionary Society. C. Schultze.  
635  Binder, Albert (1866): Ewe Xèxlè-Agbale. Ewe Primer Together with A collection of Scripture Passages. 

Printed for the Bremen Missionary Society. C. Schultze. Übersetzung: Die Verehrer von den Tronwo beten zu 
den Steinen, den Bäumen. Bäume und Steine erwidern aber: Betet nicht zu uns! Der allmächtige Gott im Him-
mel ruft euch zu ihm.“ 
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13.8.2 Die Ewe-Ehekonzeption in den Texten der Bremer Missionare 

13.8.2.1 Kulturelle Hintergründe der Ehefrage im Ewe-Gebiet 

Im Folgenden analysiere ich die ethnographischen Ergebnisse der Missionare Jakob 

Spieth und Diedrich Westermann kritisch. Zur Ehe im Ewe-Gebiet schrieb Westermann:  

„Die Ehe ist ein Rechtsvertrag zwischen zwei Gruppen, in dem eine Gruppe eine ihrer Töchter 

der anderen zu treuen Händen als Ehefrau für eines ihrer Glieder übergibt. Der Charakter eines 

Vertrages zwischen zwei Gruppen, und nicht zwischen zwei Personen tritt heute in Einzelfällen 

zurück.“636 

Zur Sicherung der gesellschaftlichen Grundlagen und zum Schutz bestehender Familien-

beziehungen nehmen an der Eheschließung zweier Personen im Ewe-Gebiet ganze Familien 

teil. Die Ehe bewahrt die tradierten Verhältnisse zwischen Ahnen, Großeltern und Eltern. Der 

verbindliche Charakter einer Eheschließung liegt in der Teilnahme der Gemeinschaft und der 

Familienmitglieder. Sie gelten als Zeugen der Ehe und nehmen an der Brautpreisverteilung teil.  

Im Ewe-Gebiet gibt es kaum Ehescheidungen. Das liegt daran, dass die Gesellschaft es 

nicht dulden wird, Ehepaare geschieden zu sehen. Die Ehe wird als ein gesellschaftlicher Ver-

trag betrachtet, denn die Familie hat einen besonderen Wert für die Ewe. Die Familie637 besteht 

nicht nur aus dem Vater, der Mutter und den Kindern, sondern auch aus Tante, Onkel, Cousin 

etc. Die Missionare haben, um dieses Familienkonzept zu kennzeichnen, das Wort „Stamm“638 

verwendet.  

Die Eheschließung zweier Personen ist nicht deren eigene Sache, denn der Mensch gehört 

sich nicht selbst. Es gibt in diesem Sinne keine Privatsphäre. Der Mensch gehört der Gesell-

schaft. Auch die Kinder, die aus einer Eheschließung hervorgehen, gehören nicht den Eltern 

exklusiv. Sie gehören eher der Gemeinschaft, in der sie geboren sind. Ihre Bildung oder Erzie-

hung erfolgt mehr durch die Gesellschaft als durch die Eltern. Die Eltern dürfen ihren Kindern 

nicht verbieten, andere Personen zu begrüßen oder bei ihnen zu essen. Der Familiengründung 

liegt also eine gemeinschaftliche Ordnung zugrunde.  

                                                           
636  Westermann, Diedrich (1935): Die Glidyi-Ewe. Züge aus ihrem gesellschaftlichen Leben. Materialien für 

S. 63.  
637  Ein Standardwort für „Familie“ existiert nicht. Je nach Gemeinschaft ist ein Wort für die Bezeichnung der 

„Familie zu finden“. In Glidyi z. B. entstand eine Variante der Ewe-Sprache: die Mina-Sprache. In dieser Spra-
che steht für „Familie“, das Ewe-Wort „fome“. (Westermann 1935: S. 131). Spieth verwendete das Wort 
„Stamm, Stämme“. Vgl. den Titel seines Buches: „die Ewe-Stämme“. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in 
Deutsch-Togo. Beide Wörter können die Familienvorstellung der Ewe nicht adäquat wiedergeben, denn die 
„Famliengruppe“ ist größer als eine Familie im europäischen Sinne. 

638  Spieth führt den Begriff im Titel seines Buches über die Ewe ein: Die Ewe-Stämme.  
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Die ehelichen Verhältnisse fußen auf einem gemeinschaftlichen Vertrag. Es ist daher kein 

Vertrag zwischen den Verheirateten, sondern zwischen den kleinen Familien der Verheirateten 

und zwischen den Verheirateten und der Gemeinschaft, in der sie leben. Ihr Heiratswunsch soll 

der gemeinschaftlichen Ordnung dienen.  

Diese gemeinschaftliche Ordnung der Ewe ist eine Ordnung der Bindung. Ein Wort wie 

„Sexualitätskultur“ der Ewe wäre nicht falsch, denn es geht um von Generation zu Generation 

überlieferte tradierte Prinzipien von Heirat bzw. Eheschließung, die in einer Gemeinschaft bzw. 

Familiengruppe als sittliche Normen zur Regulation und zur Kontrolle der Sexualität des Men-

schen gelten.  

Die üblichen verwendeten Ewe-Wörter in Ehesituationen erklären diese Sexualitätskultur 

bzw. Sexualitätsordnung. Die Ewe sagen „atsu“, um „den Mann“ zu kennzeichnen, und „asi“ 

für die „Frau“. Das Ewe-Wort „sron“ ist eine substantivierte Form des gleichgeschriebenen 

Prädikats „sron“ und bedeutet „nachahmen“. Damit wird die wesentliche Dynamik der Ehe-

schließung vermittelt: Frauen und Männer sollen sich gegenseitig nachahmen. Das bedeutet, 

die Ehepartner ergänzen sich. Die Ehe ist, vor ihrer Orientierung an der Reproduktion und Fort-

bewahrung der Menschheit und mithin der Gesellschaft, bei den Ewe als Ausdruck eines Be-

dürfnisses bzw. Wunsches der Eheleute zu verstehen. Die Eltern eines Kindes sagen z. B., dass 

er jetzt im Alter ist, sich eine Ehefrau zu suchen. Oder die Eltern machen ihm Vorschläge nach 

den tradierten Prinzipien die Familien, nach denen er sich eine Frau suchen darf oder kann. Es 

kommt oft vor dem formalen Heiratsprozess zu verschiedenen Diskussionen zwischen den Ehe-

prätendenten und ihren Eltern. Üblicherweise führen die Mütter in erster Linie diese Vorberei-

tungsdiskussionen. Die Mütter der beiden heiratenden Familien werden deshalb „lonho“ ge-

nannt, d. h. „sie haben schon akzeptiert“: „lon“ ist annehmen, bejahen, „ho, hoho“ seit langer 

Zeit.  

Die Ewe verwenden auch das Wort „asi“, um die Ehefrau zu bezeichnen. Die Ehefrau 

selbst sagt, wenn sie für ihren Mann, „atsu“, kocht, dass sie ihren Mann empfängt: „mélé asu 

hom“. Ehe wird durch die Ewe-Wörter „srodede“ oder „asidede“ (nachahmen) übersetzt. 

„Atsusi“ ist das Wort für zwei oder mehrere Frauen, die denselben Mann haben. „Atsusi“, „nye 

atsu si“ (die Frau meines Ehemannes). Diese deutsche Übersetzung ist aber zu schwach, um 

die richtige Bedeutung des Ausdrucks zu verdeutlichen, denn eigentlich geht es für die Frauen 

darum, sich als gegenseitige Helferinnen zu bezeichnen. Bei der Heirat einer Frau spielen oft 

wirtschaftliche Gründe eine wichtige Rolle. Die Familien sind kleine wirtschaftliche Struktu-

ren, die sich um sich kümmern sollen. Der Mann soll fähig sein, für die Bedürfnisse der Familie 
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zu sorgen. Dies erreicht er durch fleißige Feldarbeit. Dabei benötigt er auch seine Frau und 

seine Kinder. Die Frauen erfüllen in der Familiengemeinschaft die Funktion, den Reichtum zu 

vermehren. Sie gehen auf den Markt und verkaufen die Feldprodukte. Sie sorgen damit auch 

dafür, dass es der Familie nie an Nahrung mangelt.639 Die Heirat einer zweiten Frau entspricht 

deshalb ebenfalls dieser kulturellen Vorstellung, die Familie zu verstärken.640 Im Ewe-Gebiet 

gab es oft Konkurrenz ums Prestige und um Geld. Der berühmte Mann ist der, der viele Felder 

besitzt. Dafür braucht er Frauen, die mit ihm die Felder bearbeiten. Die Vielehe ist also ein 

Synonym von Reichtum, denn der Polygame hat genügend Felder, auf denen seine Frauen ar-

beiten können, um sich zu ernähren. Eigentlich sind die Frauen die zentralen Säulen des wirt-

schaftlichen Wohlergehens der Familie.641 

Der Ausdruck „Asusi“ ist demnach in dem Sinne zu verstehen, dass die Frauen sich als 

gegenseitige Helfer betrachten, um zum Prestige der Familie beizutragen. Die Vielehe ist von 

daher im Ewe-Gebiet ganz normal. Sie steht vor allem im Interesse der Familie und der Fami-

liengruppe, denn die Ehe steht nicht nur in einem gemeinschaftlichen Zusammenhang, sondern 

und vielmehr in einem wirtschaftlichen. Davon hängt das Prestige der ganzen Gemeinschaft ab. 

Zusammengefasst kann die Ehe der Ewe nicht nur als die erste gesellschaftliche Einheit 

betrachtet werden, sondern auch und wesentlich als eine wirtschaftliche Organisation. Die Fa-

milien sind in ständiger Konkurrenz um Renommée, was hier durch die Besitztümer des Man-

nes bestimmt wird. In der vormissionarischen Zeit waren Feldarbeit, Marktbesuch, Fischfang 

etc. die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten. Frauen und Kinder waren ein Symbol des 

Reichtums des Mannes und dementsprechend der ganzen Familie, denn je mehr man hat, desto 

größer ist die wirtschaftliche Macht. Die Eheschließungen sollten diesen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Zielen und Verhältnissen entsprechen.  

                                                           
639  Hier möchte ich eine Stelle im Spieths Buch kommentieren. (Spieth 1906: S. 191). Spieth schreibt: „Die Auf-

gabe der Frau ist es, für die Küche Salz zu beschaffen, wogegen der Mann Fisch und Fleisch kaufen muss.“ Es 
geht hier um eine traditionelle Redensart im Ewe-Gebiet. Die Frau gilt als Salz, sie macht das Zusammenleben 
schön. „Salz“ soll im figurativen Sinne verstanden werden. Wenn man nur sagt, ihre Rolle sei es, Salz für die 
Familie zu besorgen, verweist man hier auf ihre Funktion als Hausfrau, ihre wirtschaftliche Funktion als Kauf-
frau für die Feldprodukte. Frauen bekommen das Geld der Ernte und stellen ihrem Mann eine Rechnung. Der 
Mann nimmt einen Anteil und übergibt den Rest den Frauen. Sie kümmern sich damit um die Küche.  

640  Vgl. Spieth 1906: S. 62: „Die ursprünglichste, unter den Eweern theoretisch anerkannte Form ist die Einehe. 
Der Theorie steht aber die Praxis gegenüber, dass Häuptlinge und andere begüterte Männer in der Vielehe 
leben.“ Die Vielehe war keine in der Ewe-Gesellschaft schlecht angesehene Ehe-Form. Sie entspricht kultu-
rellen Regeln, die beachtet werden mussten.  

641  Das bedeutet, wer nicht imstande ist, eine Familie zu ernähren, darf auch nicht heiraten. Die Familiengründung 
ist ja Zweck jeder Eheschließung, aber sie orientiert sich auch am wirtschaftlichen Zweck. Die Eltern eines 
Mädchens fragen oft bei einer Eheschließung nach den Feldern des Jungen, um seine finanzielle Kapazität zu 
überprüfen.  
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Ob bei diesen Eheregeln Frauen beleidigt wurden, beantwortet Spieth folgendermaßen:  

„Wenn in Beziehung auf das Zustandekommen der Ehe immer wieder die Anschauung auf-

taucht, die Frau sei gekauft, so steht dieselbe nicht in Überreinstimmung mit den Tatsachen. In 

jedem Stamm werden an den Werber gewisse Forderungen gestellt, die er seinen Schwieger-

eltern oder einem anderen Machthaber des Mädchen leisten muss.“642  

Um Frauen wird im Ewe-Gebiet geworben. Die Ewe sagen „ametabiabia“ oder „Asita-

biabia“. Eine Eheschließung ist teuer. Es wird üblicherweise gefordert, dass der zukünftige 

Ehemann seine finanzielle Kapazität offenlegt und damit beweist, dass er sich um das Mädchen 

bzw. seine zukünftige Frau kümmern kann. Die Bedeutung des hohen Brautpreises „ametabi-

anu, Asitabianu“ liegt darin, seine Schwiegereltern zu überzeugen, dass ihr Mädchen bei ihm 

gut ernährt wird. Es wäre auch nicht falsch zu behaupten, dass die Schwiegerfamilie einen ho-

hen Brautpreis verlangt, um den Verlust einer Arbeitskraft zu kompensieren. Diese gesell-

schaftliche Regelung dient dem Schutz der Frauen in der Ehe. Eine Eheschließung ist bei den 

Ewe ohne Kinderzeugung unvorstellbar. Eine Frau, die keine Kinder gebären kann, wird oft 

verlassen. Sie selbst kann ihrem Mann erlauben, eine zweite Frau zu sich zu nehmen, mit der 

er Kinder haben kann. Weil eine Eheschließung mit dem Zeugen von Kindern verbunden ist, 

soll der Mann beweisen, dass er fähig ist, für seine Frau und die Kinder zu sorgen.  

Es gibt verschiedene Arten um eine Frau zu werben. Die meistverbreitete in der vormis-

sionarischen Zeit, über die auch Spieth und Westermann schrieben, ist die „Kinderverlo-

bung“643. Auch bereits während der Schwangerschaft einer Frau kann ein Mann für seinen Sohn 

im Heiratsalter um eine Frau werben. Die üblichen Redewendungen solcher Werbungen lauten:  

„Wenn eine Frau schwanger ist und ein junger Mann begegnet ihr unterwegs, so berührt er mit 

einem Steinchen ihren Leib und sagt dabei zu ihr: Wenn das Kind, das du gebären wirst, ein 

Mädchen ist, so soll es meine Frau sein, ist es eine Knabe, so soll es mein Freund sein.“644  

„Wenn ein Mädchen zur Welt geboren wird so wird dasselbe schon in seiner Kindheit einem 

Manne gegeben mit der Absicht, daß er sie später heirate. Der Mann, der das Mädchen heiraten 

will, bestellt bei der Jahreswende ungefähr fünfzig Männer, die ihm bei dem Vater seiner Braut 

arbeiten helfen. Ist das Jahr vorüber, so kommen die selbigen Männer wieder und helfen ihm 

                                                           
642  Spieth, Jakob (1906): Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. Diet-

rich Reimer Verlag. S. 62. 
643  Westermann 1935: Die Glidyie-Ewe in Togo – Züge aus ihrem Gesellschaftsleben. Berlin. In Kommission bei 

Walter de Gruyter. S. 55 und Spieth 1906: Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-
Togo. Berlin. Dietrich Reimer Verlag. S. 183. 

644  Westermann (1936): Die Glidyie-Ewe in Togo – Züge aus ihrem Gesellschaftsleben. Berlin. In Kommission 
bei Walter de Gruyter. S. 55. 
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bei der Arbeit für seine Schwiegermutter. Wenn die Eltern des Mädchens irgendeine Arbeit 

gemacht zu haben wünschen, so muss dieselbe der Schwiegersohn für sie machen.“645  

Was Spieth und Westermann beschreiben, war eine Tradition im Ewe-Gebiet, die be-

stimmten Regeln folgte. Man durfte nicht um alle Frauen so werben, ohne mit ihnen vorher 

eine Beziehung zu haben. Wie bereits dargelegt, stehen Ehen in einer bestimmten gesellschaft-

lichen Ordnung. Die Frauen, um die man werben kann, stehen bereits in einem Verhältnis mit 

der Familie des Werbers. Bei der Wahl eines Mannes für ein Mädchen gelten Kriterien wie 

Fleiß und Tüchtigkeit – arbeitsam gilt für Jungen. Diese Kriterien waren auch Tradition in der 

Familiengruppe des Jungen. Damals galt bei den Ewe die Stimme der Eltern als wichtig bei der 

Wahl der Braut oder des Bräutigams. Dies war so geregelt, da die Eltern die Traditionen der 

Familien besser kannten als die Kinder. In diesem Sinne galt auch, dass die Eltern wissen soll-

ten, was gut für ihre Tochter oder ihren Sohn ist.646 Die schützende Funktion der Eltern ist 

hiermit bewiesen. Ihre Aufgabe bestand einerseits darin, für die Interessen ihrer Kinder zu sor-

gen, wobei sie sie vor Gefahren schützten und auf dem richtigen Weg in die Gesellschaft be-

gleiteten; andererseits dafür zu sorgen, dass die Kinder die verschiedenen Traditionen in der 

Familiengruppe verstehen, respektieren und fortsetzen. Im Ewe-Gebiet stellte man sich nicht 

mit dem einfachen Namen vor. Man erwähnte dabei auch die Namen einer der Eltern (besonders 

des Vaters) und bei Bedarf die Namen der Großeltern bis zu den Ahnen. Oft wurde auch eine 

typische Tradition der eigenen Familiengruppe erwähnt, anhand derer ein sofortiges Erkennen 

möglich war.647 Die Kinderverlobung ist deshalb im Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung 

zu verstehen, in der es um Bewahrung religiöser und traditioneller Regeln der Familiengruppe 

ging. Auch die Stellung der Frauen ist hierdurch verständlich, denn sie musste ihre Zustimmung 

geben. Ein Ziel dieser Tradition war der gesellschaftliche Schutz für Frauen und schwache 

Menschen. Die schwierigen Arbeiten hatten die Männer zu verrichten. Nicht weniger von Be-

deutung sind, wie bereits ausgeführt, auch wirtschaftliche Interessen, die bei jeder Eheschlie-

ßung berücksichtigt werden müssen.  

Zu einigen anormalen Formen der Ehe oder im Ewe-Gebiet als schlecht angesehene se-

xuelle Beziehungen zählen die Ewe-Wörter „ahasiwowo“ und „matrewowo“. „Ne nutsu mede 

                                                           
645  Spieth 1906: Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. Dietrich Reimer 

Verlag. S. 183. 
646  Es gilt im Ewe-Gebiet bis heute noch dieses Sprichwort: „Eltern können nicht in die Hand ihrer Kinder ein 

heißes Ding tun.“ D. h. sie können nichts Böses über ihre Kinder denken. Damit wird in einer oraltradierten 
Gesellschaft die Rolle der Eltern vermittelt. Auch wird gesagt: „Ameno voin de ke melio“ „Es gibt keine böse 
Mutter.“ Man geht eigentlich davon aus, dass die Eltern ihre Kinder schützen sollen, sonst hätten sie sie nicht 
zur Welt gebracht. Eltern, die sie nicht gut behandelten, wurden beim König verklagt und bestraft.  

647  Es wird z. B. gesagt: ich Mesa, von der Familie der Fischfänger. 



 

271 
 

sro kpo o, hafi do nu nyonu la, ewo matre; ne ede sron hafi gado nu nyonu nu la, ewo ahasi 

(wenn ein unverheirateter Mann mit einer Frau schläft, hat er „matre“ begangen, wenn er 

fremdgeht, ist das „ahasi)“648. „Matre“ und „ahasi“ sind zwei Begriffe für Fehler in der Ewe-

Sexualitätsordnung. „Matre“ steht für Unzucht, im Allgemeinen eine nichteheliche Beziehung, 

während „aha-si“ für eine außereheliche Beziehung verwendet wird: „aha“ ist an der Seite; 

„si“ für Frauen; d. h. Frauen, die man an der Seite hat. Dies belegt die Existenz einer regulären 

Sexualitätsordnung in der Ewe-Gesellschaft vor der Missionszeit. So wurden auch Frauen an-

gesehen, die sich prostituierten. Prostitution als Beruf existiert nicht. Es handelt sich um Frauen, 

die keine Chance haben, eine normale Ehe einzugehen. Sie haben deshalb eine persönliche Be-

ziehung mit den Männern, die dies wollen. Diese sexuellen Beziehungen werden in der Gesell-

schaft als schlecht angesehen, nicht als unsittlich, sondern als missglückter Einstieg in die Se-

xualitätsordnung. Daher werden hier Westermanns Übersetzungen von Prostitution649 durch die 

beiden Wörter „matre“, „ahasi“ abgelehnt. Diese beiden Wörter sollten getrennt verstanden 

werden, denn sie bezeichnen zwei unterschiedliche sexuelle Verhalten.  

Wenn Prostitution allerdings beruflich ausgeübt wird, nennt man diese „gbolo“, 

„dzakasi“. Beide Wörter sind wie Adjektive, die Gegenstände charakterisieren, die verdorben 

sind. Dieses sexuelle Verhalten wird von der Gesellschaft als ein deviantes Verhalten betrach-

tet. Prostitution ist deviant, außereheliche Beziehungen sind Fehler. Man darf nicht mit einer 

verheirateten Frau schlafen, denn dies ist ein großer Fehler. 

Wenn einer der Eheleute fremdgeht, handelt es sich um Ehebruch. Diese Situation ist 

schwierig. Wenn es um die Frau geht, sagt man „afo do gbe“ (genau für: fremdgehen), für den 

Mann spricht man von „ahasi“ (eine Frau beiseite haben). Ehebruchsfälle wurden unterschied-

lich behandelt. Es kommt wirklich selten vor, dass eine Ehe deswegen geschieden wird. Eine 

Eheschließung kostet bei den Ewe sehr viel Geld, sodass keiner der Ehepartner es wagt, sich zu 

scheiden. Deswegen existieren viele Zeremonien zur Versöhnung der Ehepartner – für Männer 

und für Frauen.   

13.8.2.2 Die Ehe in der Ewe-Bibel und in den Katechismen  

Die Übersetzung der Bibel in die Ewe Sprache war ein Anlass, Lebensregeln für die Ewe-

Christinnen und -Christen zu formulieren. Viele Passagen in der Bibel deuten auf die christliche 

Ehekonzeption hin. Die Übersetzung der Bibel in einem protestantischen und pietistischen 

                                                           
648  Diedrich Westermann (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Erster Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Dietrich 

Reimer (Ernst Vohsen). S. 340. 
649  Diedrich Westermann (1906): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Zweiter Teil. Deutsch-Ewe Wörterbuch. Dietrich 

Reimer (Ernst Vohsen). S. 141.  
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Kontext, wie dem der Norddeutschen Mission, respektierte die evangelische ethische Ordnung, 

die Zahn sich für die Missionspraxis wünschte.  

In 1. Mose 2, 21–24 steht ein Satz, der für die Stiftung der Ehe als göttliche Sache steht: 

„Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann 

eins, mit Leib und Seele“. Dieser Vers drückt eine Pflicht aus. Man kann daraus die folgende 

Norm erarbeiten: Es ist wichtig und erforderlich, dass der Mann seine Eltern verlässt, um mit 

seiner Frau zusammenzuleben. Es ist ein Wunsch Gottes, dass die Ehe in diese Ordnung läuft 

und alle Christinnen und Christen, die die Ehe im christlichen Bereich eingehen wollen, müssen 

diese Norm einhalten. Es wird hiermit eine christlich-eurozentrierte Tradition in das Ewe-Ge-

biet übertragen. Die erste Übersetzung in Ewe des evangelischen Pastors Johannes Merz dieser 

Passage im Jahre 1880 lautete wie folgt: „Eyanuti nutsu agblè to kple no di, eye ale esroa nuti, 

eye woanye nutila dekà.“650 Das Interesse der Bedeutungsrekonstruktion dieses Satzes in seiner 

normativen Dimension liegt in dem Verb „verlassen“ und seiner Konjugation. Das Verb steht 

im Präsens. Dieses Präsens hat zwei Funktionen: es macht aus der Aussage eine universelle 

Wahrheit, demnach einen Imperativ für die jungen Christen. In der Ewe-Übersetzung des Sat-

zes wird der Imperativ betont. Das Präfix „a“ vor dem Verb „gblè“ (verlassen) betont die 

Aufforderung. Das liegt vielleicht daran, dass im Ewe das Präsens nicht dieselbe Funktion wie 

im Deutschen hat. Eigentlich erfolgte die Übersetzung dieser Satzaussage durch einen Modus. 

Das deutsche Präsens wurde durch einen Ewe-Modus übersetzt.  

Der Charakter dieser Aussage als eine universelle Wahrheit, die daraus eine Lebensnorm 

macht, bedeutete für die Ewe eine Dekonstruktion ihrer Ehekonzeption, die jetzt im Lichte die-

ser Übersetzung als ein Fehler erscheint. Hier kommt ein Aspekt der „Heidnisierung“ hinzu. 

Zudem ist diese Norm als eine Warnung für das zukünftige Leben in Christus zu verstehen. Der 

„Habitualis“ wurde deshalb von Franz Ludwig Zahn in der dritten Ausgabe bevorzugt. Für die 

Übersetzung dieser Bibelstelle in der 3. Aussage schrieb Zahn: „Eyanuti nutsu agblèa to kple 

no di, eye ale esroa nuti, eye woanye nutila dekà“651 („Darum wird ein Mann seinen Vater und 

seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch)“. In diesem 

Ewe-Satz kommt das Verb „gblè“ mit einem Suffix „a“ vor. Dieses Suffix ist dem Habitualis 

typisch. Das bedeutet, es wurde den Ewe vermittelt, dass ihre Eheschließung mit dem christli-

chen Ereignis in ihrem Land nach diesen christlichen Prinzipien laufen soll. Die christliche 

                                                           
650  Zahn, Franz Ludwig (1880): Mawu agbalea me nyawo le Wegbe me. Bible Stories. Translated into Ewe by 

Rev. Johannes Merz. Bremen. C. Hilgerloh. S. 5.  
651  Zahn, Franz Ludwig (1908): Mawu agbalea me nyawo le Wegbe me. Biblische Geschichte des Alten und 

Neuen Testaments. Bremen. C. Hilgerloh. S. 3. 
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Anordnung wurde durch die zehn christlichen Gebote verbindlich gemacht, in denen bezüglich 

der Ehe bzw. Sexualität feststeht: „megawo ahasi wò“ (Du sollst dich nicht prostituieren).652 In 

diesem Satz wird noch die modale Konstruktion durch den Modus „Prohibitiv“ übersetzt. Die 

Umstrukturierung der Eheschließung erfolgte mit der Bibelübersetzung in Ewe.  

13.8.3 Das Alkoholverbot in den missionarischen Lehrbüchern 

Eigentlich verwendete Zahn nicht das Wort Alkohol, sondern eher Wörter wie „Brannt-

wein“, „Schnaps“, um die Alkoholregulation im Ewe-Land zu fordern. Das Wort Branntwein 

stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bezeichnet „allgemein alle durch Brennen (Destilla-

tion) hergestellten Spirituosen und deren Mischungen mit mehr als 15 % Vol. Alkohol“. Zahns 

Kampf richtete sich daher gegen Spirituosen aller Arten, die nach Westafrika importiert wur-

den.  

Im Ewe-Gebiet gab es auch vor der missionarischen Zeit Getränke, die nach derselben 

Destillationstechnik produziert wurden. Der Gebrauch alkoholischer Getränke ist im Ewe-Ge-

biet streng reglementiert. Man darf alkoholische Getränke nicht einfach so zu sich nehmen – 

auch nicht beim Essen.  

Ein Wort für „Getränk“ gibt es bei den Ewe nicht. Die Ewe bezeichnen die Getränke mit 

bestimmten Namen. Das Trinkwasser wird z. B. „esi nono“ genannt, das Ewe-Wort „aha“ steht 

für alle alkoholischen Getränke (Spirituosen), die besonders bei feierlichen Angelegenheiten 

getrunken werden. Westermann versuchte, für das deutsche Wort „Getränk“ ein Ewe-Wort zu 

finden. Er nannte es „nu nono“ (etwas zum Trinken). Diese Bezeichnung hatte für die Ewe 

keine Bedeutung, denn „nu nono“ stand für alles Trinkbare. Er übersetzt das richtige Ewe-Wort 

„aha“ für alkoholische Getränke durch das deutsche Wort „geistige Getränke“. Er hatte mög-

licherweise missverstanden, was die Ewe ihm mitteilten, denn das Wort „aha“ steht für alko-

holische Getränke, die bei religiösen Zeremonien verwendet werden. Es sind von daher geistige 

Momente für die Initianden und die Initiierten. „Aha“ wird nur bei feierlichen Angelegenheiten 

und unter starker Kontrolle verwendet. Im Ewe-Gebiet fürchtet man die Gefahren des alkoho-

lischen Getränks. „Dè fofo“ (Zeremonie des Trankopfers) ist eine religiöse Zeremonie, bei der 

die Ewe die Toten opfern. Dabei gießt man für die Toten alkoholische Getränke auf den Boden, 

um ihre Seele betrunken zu machen, damit diese den geistigen Kampf zum Schutz der Lebenden 

führen. Die Ewe glauben, dass die Toten nicht definitiv weg sind. Sie sind nur unsichtbar. Und 

gegen alles, was unsichtbar ist, gegen das die Lebenden nicht kämpfen können, wenden sich 

                                                           
652  Binder, A. (1881): Ewe Xexlè-Agbalè. Ewe Primer. Second Edition. Bremen. Hilgeroh.  
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die Toten, um diesen Kampf durchzuführen. Auch bei der Brautwerbung sowie bei der Zere-

monie der ersten Präsentierung eines Neugeborenen werden alkoholische Getränke gebraucht. 

Als traditionelle Alkoholsorten ist vor allem der Palmwein (déha: dé – Palme; ha: Wein oder 

alkoholische Getränke) zu nennen. Er spielt bei den Ewe eine große Rolle. Der heutige „So-

dabi“653 wird aus dem Palmwein durch Brennen und Destillation erzeugt. Schuldige Menschen 

werden vor Gericht zur Bezahlung einer bestimmten Quantität von Palmwein verurteilt. Im 

kollektiven Gedächtnis der Ewe symbolisieren alkoholische (geistige) Getränke also Kraft und 

Freude.  

Die transatlantischen Kontakte seit dem Sklavenhandel veränderten die Nutzung alkoho-

lischer Getränke. Die europäischen alkoholischen Getränke wurden bevorzugt. Die Ewe beka-

men sie im Austausch für Menschen, d. h. Sklaven. Die Europäer gaben den Ewe europäische 

Getränke und die Ewe verkauften dafür ihre Landesgenossen in die Sklaverei. Diese neue Be-

deutung kann nur verstanden werden, wenn man zugleich die Bedeutung des Alkohols in der 

vormissionarischen Zeit betrachtet. Alkohol hat eine Wirkung auf den Menschen, Menschen-

leben konnten durch Zeremonien gerettet werden, in denen Alkohol häufig verwendet wurde. 

Die religiöse Bedeutung des Alkohols ist mit dem menschlichen Leben verbunden. Wester-

mann übersetzt zurecht Branntwein mit „yevu be aha“ (Alkohol der Weißen, der Europäer) 

und vermittelt damit einen grundlegenden Unterschied zwischen diesen Alkoholsorten und den 

traditionellen.  

13.8.4 Der Mensch oder das Menschenbild  

13.8.4.1 Die Ewe-Philosophie des Menschen  

Der Mensch heißt in Ewe „Ame“. Die Ewe können seit der Kolonisation zwischen „ame 

yibo“ und „yevu“ unterscheiden. Diese Vorstellung existierte nicht in der vorkolonialen bzw. 

vormissionarischen Zeit. Ein Wort für Rassismus haben die Ewe deshalb nicht. Sie sprechen 

eher von „Amegbeto fome“ (Familie der Menschen, Humanität), woraus ersichtlich wird, dass 

sie keine Menschenrassen kennen, sondern wenn, nur eine einzige Rasse: die Menschen.  

Laut Spieth glaubten die Ewe, dass der Gott „Mawu“ alle Menschen erschaffen hat. Er 

hat sie aus der Erde gemacht.654 Der Mensch wird von einer Mutter und einem Vater geboren. 

Für die Ewe ist das Leben ein Kreis. Die Ewe glauben an die Reinkarnation. Schreiber zeigt in 

seinem Aufsatz über die „Negerseele“, wie die Menschen durch eine Geistermutter erschaffen 

                                                           
653  „Sodabi“ ist der Name für ein traditionelles Getränk im heutigen Togo. In Ghana wird es „akpètèssi“ genannt.  
654  Spieth, Jakob (1906): Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Dietrich Rei-

mer Verlag (Ernst Vohsen). S. 852.  
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werden. Dabei kann jede Seele vorab mit der Geistermutter abmachen, wie sie auf der Erde 

sterben und wiederkehren möchte. Der Mensch ist demnach in der Philosophie der Ewe eine 

ewige geistige Entität.  

In der Gesellschaft kann man schlechte und gute Menschen unterscheiden. Der schlechte 

Mensch wird „ame voin“ genannt und der gute „ame nyui“. Laut Spieth ist der schlechte oder 

gute Mensch bei den Ewe ein Produkt Gottes. Dies entspricht auch der Vorstellung, dass man 

zur Welt mit den Lasten seiner Vorfahren kommen kann. Sklaverei basiert auf Schulden. Diese 

können moralischer oder materieller Art sein. „Voin“ ist das Wort für schlecht und nyui für gut. 

Zum Materiellen zählen die Reichtümer, die der Mensch auf der Erde gesammelt hat oder die 

Zahl der Kinder, denn die Ewe sind überzeugt, dass Kinder Gottes Segen sind. Weiterhin zählt 

hierzu auch die Länge des eigenen Lebens. Wenn jemand kein Kind hat, kann er seinen Gott 

„Mawu Sé“ fragen, was er machen soll, denn der Mensch hat immer die Freiheit, zwischen dem 

Guten und dem Schlechten zu wählen. Wie seine Wahl, so sein Leben. Von daher zählt das 

Verhalten zu den moralischen Reichtümern.  

In der Ewe-Gesellschaftskonzeption lebt der Mensch nicht für sich, sondern für die Ge-

meinschaft. Kinder werden daher sehr früh in die gemeinschaftlichen Verhältnisse eingewiesen.  

13.8.4.2 Die Menschendarstellung in den religiösen Dokumenten  

In seinem Buch „Ewe Xlèxlè- Agbalè“, das auch in der Missionszeit zur Einweisung der 

Ewe in die Verwendung ihrer Muttersprache diente, schreibt Binder:  

„Wodzra ame le Ameyibowode sigbe lawo ene; ke ale nusiawowo menyo kule wo.“655 Das 

Personalpronomen „wo“ kann hier mit dem Neutrum „man“ im Deutschen verglichen werden. 

Binder formulierte diese Aussage wie eine universelle Wahrheit. Die Präsenz des Verbs „dzra“ 

(verkaufen) gilt hierbei als eine Bestätigung der Praktik, die in der ganzen Welt als ein Übel 

angesehen werden kann. Das Bild des Menschen wurde durch die missionarische Lehre „chris-

tianisiert“. Hieraus kann abgeleitet werden, dass die Ewe eine große Sünde begingen, bzw. un-

ter der Herrschaft der Sünde lebten, wenn sie ihre Mitmenschen als Sklaven verkaufen ließen. 

Die Mission positionierte sich als Befreier der Ewe und vermittelte auf dem gleichen Weg die 

Heiligkeit des Menschen, welche sie im Christentum konzipiert hatte. Doch dies war nicht neu. 

Für die Ewe war der Mensch ein zu achtendes Lebewesen. Sie erkannten aber auch, dass sich 

unter Menschen das Böse verstecken kann. Deshalb ist der Ewe-Spruch „Amegbeto gloglo“ 

                                                           
655  Binder, Albert (1866): Ewe XeXle_Agbale. Ewe Primer. Together with A collection of Scripture Passages. 

Basel. C. Schultze Printer. S. 52. Binder verschweigt aber, dass die Besteller dieser Sklaven, die von den Af-
rikanern verkauft wurden, aus dem Abendland kommen.  
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(der Mensch ist tief, damit wird gemeint: Menschen sind schwer zu verstehen) besonders 

beliebt.  

13.8.5 Ein Wort für Gott in der Ewe-Sprache 

13.8.5.1 Das Wort „Gott“ in der Ewe-Bibel  

In der Bibel verwenden die Missionare das Ewe-Wort „Mawu“, um den allmächtigen und 

einzigen Gott zu kennzeichnen. Dieser missionarische Wortschatz stellte ein großes Problem 

für das richtige Verständnis der Ewe-Philosophie bezüglich der Gottesvorstellung dar. Mawu 

ist ein Ewe-Wort, das für andere Götter steht. Es ist an dieser Stelle eine Gewalteinwirkung 

durch die Einführung des Wortes „Mawu“ für das deutsche Wort „Gott“ zu erkennen, denn 

Mawu bedeutete nicht unbedingt Gott, sondern Mawu wurde von den Missionaren zu dem Gott 

gemacht, den die Bibel nach der europäischen Interpretation darunter versteht. Die Missionare 

Westermann und Spieth verwenden in ihren Texten systematisch „Mawu“, um „Gott“ zu sagen. 

Daraus kann gefolgert werden, dass es entweder Missverständnisse zwischen den Sprachassis-

tenten und den Missionaren gab oder die Missionare absichtlich Manipulation ausübten, denn 

die Missionare waren auf der Suche nach dem einen Wort für den christlichen Gott und fragten 

deshalb nach dem höchsten Gott in der Gotteskonzeption der Ewe. Die Missionare entschieden 

sich für „Mawu“. Von daher lautet die Frage: Wie sind sie auf Mawu gekommen? Was belegt 

für sie, dass „Mawu“ das richtige Wort für ihren christlichen „Gott“ ist?  
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14 Abschließende Überlegungen und Ergebnisse  

Dieses Kapitel ist in drei Teile gegliedert. Zuerst erfolgen die abschließenden Überlegun-

gen zu Zahns Missionskonzeption. Danach werden unter dem kritischen Paradigma der 

Foucault’schen Philosophie die Thesen dieser Dissertation formuliert. 

Zu Beginn dieser Arbeit lag mir eine Frage am Herzen: Warum haben sich einige Ewe 

während der Missions- bzw. Kolonialzeit zum Christentum bekehrt? Warum haben sie es an-

genommen, sich zum Christentum zu bekehren?  

Mit diesen Fragen werfe ich unbewusst eine Problematik der Völkerbegegnung und 

Sprachkontakte auf. Bei diesen Situationen geraten besonders Elemente jeweiliger Kulturkreise 

in gegenseitigen Einfluss. Dass kulturelle Elemente kontextbedingt modifiziert wurden oder 

Modifikationseinflüssen widerstehen, führt dazu, zu denken, dass sich Akteure, also Menschen, 

als Subjekte oder Objekte konstituieren. Dieser Kontakt ist demnach eine zu untersuchende 

Dynamik, die auch voraussetzt, dass jeder Akteur eine Strategie entwickelt. Die Geschichte des 

Aufeinandertreffens verschiedener Völker ist immer auch eine Geschichte der Strategie, wes-

wegen dieser Begriff von Anfang an in dieser Arbeit untersucht wurde und zwar im Hinblick 

auf die missionarische Strategie, um die Anderen, also die Ewe, zur Bekehrung zum Christen-

tum zu überzeugen. Aus diesem Grund soll noch einmal das Wort Strategie untersucht werden.  

Das Wort „Strategie“ stammt ursprünglich vom Griechischen „stratègìa“ ab und bedeutet 

einen „genauen Plan des eigenen Vorgehens zu haben, der dazu dient, ein militärisches, politi-

sches, psychologisches, wirtschaftliches o. ä. Ziel zu erreichen, und in dem man diejenigen 

Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein einzukalkulieren ver-

sucht“.656 Aus dieser klassischen Bedeutung des Wortes kann man folgern, dass die wissen-

schaftlichen Forschungen zur Missions- und Kolonialgeschichte immer die koloniale oder die 

missionarische Strategie erforscht haben, ohne sie wörtlich zu erwähnen. Die Besonderheit die-

ser Arbeit liegt in der Psychologie. Für viele Forscher (Historiker, Religionswissenschaftler 

etc.), die sich auf die Mission oder Kolonialpolitik beziehen, war klar, dass die transnationalen 

Begegnungen große Traumata bei den Kolonisierten hinterlassen hatten. Die physische Gewalt 

wurde oft untersucht. Doch wurden bis heute die psychologischen Gewaltformen nicht unter-

sucht.  

Die hier untersuchte Strategie bezieht sich auf die Mission und hatte die Sprache als Ge-

genstand. Durch die Sprachanalyse, also die missionarischen Kommunikationsformen, wurde 

                                                           
656  Duden: Deutsches Universalwörterbuch (2011): 1694. 7. Auflage. Mannheim. Dudenverlag. 
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in dieser Arbeit aufgezeigt, wie sich die Mission als ein Dispositiv konstituierte. Der Begriff 

„Dispositiv“ stammt von Foucault, der sich auch mit dem Begriff „Strategie“ hinsichtlich seiner 

Diskurstheorie und Machtanalyse auseinandergesetzt hat.  

Mit Foucault wird nun, um die Dynamik der kolonialen Kontakte zu verdeutlichen, das 

Wort „Strategie“ einbezogen, denn hierdurch können die Mechanismen der Foucault’schen 

Machtverhältnisse reflektiert werden. Bei Foucault steht die Strategie in enger Beziehung zu 

den Machtverhältnissen. Die Machtanalyse ist also eine Strategieanalyse, denn Macht in ihrer 

Konstitution als eine Beziehung oder ein Verhältnis ist nichts als eine Strategie. Foucault spricht 

von Machtstrategie und definiert sie wie folgt:  

„In der ersten Bedeutung kann man als Machtstrategie die ‚Gesamtheit der Mittel‘ bezeichnen, 

die eingesetzt werden, um das Funktionieren oder den Bestand eines Machtdispositivs zu si-

chern. Auch bei Machtbeziehungen kann man von Strategien sprechen, sofern es dabei um die 

Einwirkung auf das mögliche und erwartete Handeln anderer geht. Daher kann man die in 

Machtbeziehungen eingesetzten Mechanismen auch mit dem Begriff der Strategie erfassen.“657 

Nach Foucault ist also Strategie mit einer Machtbeziehung verbunden. Wenn man davon 

ausgeht, dass Macht kein Gut ist, sondern relational zu analysieren ist, versteht man Strategie 

als das wahre Gesicht der Macht. Von daher sind die Mechanismen, die in eine Beziehung 

eingebracht werden, als Strategie zu verstehen, also auch die Macht.  

Die missionarische Strategie ist das während der Missionszeit etablierte Machtverhältnis 

zwischen der Mission, den Missionaren und den Missionierten. Im Folgenden werden daher die 

untersuchten Mechanismen resümiert und als Thesen formuliert. Die Forschungsfragen als For-

schungshypothesen, die sich eingehend auf die Macht- und Subjektanalyse bezogen, tragen in 

sich die Frage nach den Strategien. Grundsätzlich wurde deshalb untersucht, durch welche Stra-

tegien (Wissen, Macht etc.), Techniken oder Mechanismen die Mission ihre Ziele zu erreichen 

versuchte oder auch teilweise erreichte. 

14.1 Die Gottesvorstellung der Ewe 

Mawu“ (in der Ewe-Sprache) und Gott (in der deutschen Sprache) sind zwei zentrale 

Wörter in den Texten der Missionare der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Die beiden Wör-

ter sind in den Texten der Missionare Spieth und Westermann durchaus als Signifikant und 

Signifikat zu verstehen. „Mawu“ ist heutzutage für die Ewe, was in der deutschen Sprache und 

in der christlichen Mentalität Gott bedeutet. Doch verbirgt der Begriff eine lange Geschichte 

des Ewe-Volkes und trägt bedeutende Traditionen in sich. Mit „Mawu“ als Gott sind die Götter 

                                                           
657  Foucault, Michel (2005): Schriften. Vierter Band. Frankfurt am Main. Suhrkamp. S. 292.  
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gestorben.658 „Mawu“ als ein Signifikant für Gott in der Ewe Sprache hat zu einer neuen Men-

talität im Ewe-Gebiet geführt. Viele Lebensverhältnisse wurden von der neuen Konzeption von 

„Mawu“ als Gott geprägt. Manche davon bleiben heute noch unverständlich für die Ewe, denn 

die jungen Menschen kennen die Namen der Götter nicht mehr.659 Das Wortpaar „Mawu“/Gott 

stellt hier also als eine Problematik für eine Mentalitätsanalyse: Was soll man unter dem deut-

schen Wort „Gott“ in den Missionarstexten verstehen? Wie entstand der Begriff „Mawu“ als 

eine Ewe-Kennzeichnung für „Gott“? 

 Was bedeutete „Mawu“ für die Ewe vor der Missionszeit? Warum wurde „Mawu“ für 

die Kennzeichnung von Gott für das Ewe Volk gewählt? Was folgte daraus für die Ewe?  

In diesem wird die Bedeutung des Wortpaars „Mawu“/Gott in der Zeit vor der Mission 

und danach analysiert. Zunächst erfolgt eine Begriffsbestimmung des Wortes „Gott“ in der 

deutschen Sprache und im europäischen Kontext des 19. Jahrhunderts mit besonderer Fokus-

sierung auf den Pietismus, um festzulegen, welche Bedeutung Gott für die deutschen pietisti-

schen Missionare hatte. Dadurch wird die Problematik aufgezeigt. Diese liegt in den unter-

schiedlichen Bedeutungen der beiden Begriffe in jeder Sprache und Kultur (Deutsch und Ewe). 

Was sind die Konsequenzen daraus, dass beide letztlich sinnverwandt verwendet wurden?  

Wie bereits dargestellt, kann „Mawu“ nicht die Bedeutungsbreite des monotheistischen 

„Gottes“ äquivalent füllen. Zwar bezeichnet „Mawu“ als Wort an sich ein übermenschliches 

Wesen, wie es in der polytheistischen Religion üblich ist, aber es bezeichnet weder einen (ein-

zigen) Gott, noch einen zentralen Gott für die Ewe. Einen allgemeinen Überbegriff für Gott 

hatten die Ewe nicht. Sie kennzeichneten die Götter mit Eigennamen. „Mawu“ war jedoch kein 

Eigenname für eine Gottheit. Von den Missionaren wurde „Mawu“ als ein Wort konzipiert, um 

„Gott“ sowohl als Allgemeinbegriff für das biblische El/Elohim/θεός wie als Göttername für 

das Hebräische JHWH, und den Titel „Herr“ adonai/κύριος zu kennzeichnen. Der Begriff nahm 

dann wie im europäischen Kontext seit der Spätantike eine christliche Bedeutung an. 

                                                           
658  Vgl. Westermann, Diedrich: Volkswerdung und Evangelium unter den Ewe, in: Schöck-Quinteros/Lenz: 150 

Jahre der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Bremen. Norddeutsche Mission. 1986. S. 193–208, hier S. 200.  
659  Vgl. Westermann, Diedrich: Volkswerdung und Evangelium unter den Ewe, in: Schöck-Quinteros/Lenz: 150 

Jahre der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Bremen. Norddeutsche Mission. 1986. S. 193–208, hier S. 200. 
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14.1.1 „Mawu“ in der religiösen Konstellation der Ewe: Gott oder Götter? 

Die religiösen Vorstellungen der Ewe wurden von anthropologischen, religionswissen-

schaftlichen und theologischen Forschenden thematisiert. Viele dieser wissenschaftlichen Ar-

beiten660 stützen sich neben Oralliteratur und Feldforschungen auf die von den Missionaren der 

Norddeutschen Missionsgesellschaft hinterlassenen ethnographischen Arbeiten.661 Diese sind 

die letzten schriftlichen Quellen zur Ewe-Kultur im Umbruch zur Missions- und später der Ko-

lonialzeit. Eine Rekonstruktion der Geschichte des Begriffs „Mawu“ und der zugehörigen Tra-

ditionen benötigt daher eine Fokussierung und eine kritische Betrachtung einiger weniger 

Texte. Die Arbeiten von Spieth und Westermann erweisen sich hierfür als relevant. 

Im Wörterbuch662 der Ewe-Sprache von Diedrich Westermann werden dem Wort „Mawu“ 

drei Bedeutungen gegeben:  

„1. Eigenname des höchsten Gottes. Mawunyegà, Gott ist groß; miele Mawusime, wir sind in 

Gottes Hand; M. akpo wo, Gott wird dich finden, d. h. strafen; Mawu wo tronwokple dzowo – 

2. Appell. Gott, Gottheit, nye Mawudom da, mein Gott hat mich in die Welt geschickt, epe 

Mawukpe: sein Gott begegnet ihm, d. h. er starb – le tronwowenusègà la tala, woyowohabe-

mawuwo, wegen der großen Macht der „Tronwo“ nennt man sie auch Götter.“663  

Westermanns Übersetzungen benötigen Präzisierungen. Manche verraten die christliche 

Beeinflussung: 

 Mawunyegà: Gott ist groß – ein Ewe kann das nicht sagen, ohne die christliche 

Vorstellung von einem einzigen Gott. Es gibt nach Westermanns Übersetzungen nicht 

einen „Mawu“, sondern mawuwonyéga (die Götter sind groß). Vielleicht wollte 

Westermann die Übereinstimmung zwischen Göttern und Gott für die deutschen 

Leser vermeiden. Es gibt für jede Gottheit einen Namen. Weiterhin ist bekannt, dass 

die Ewe die Weltschöpfung nicht für eine göttliche Sache hielten und 

konsequenterweise keine Beziehung zu dem sogenannten „Mawu“ hatten. 

 Milé Mawu simé: Wir sind in Gottes Hand. Eine solche Aussage wäre für die Ewe 

unverständlich. Denn welchem „Mawu“ gehören die Hände? Eine richtige Ewe-

Formulierung dieser Aussage würde lauten: milé Mawu (mit Namen) simé oder 

                                                           
660  Vgl. u. a. Surgy (18989), Rivière (1987), Meyer (1999) und Alsheimer (2007).  
661  Vgl. Spieth 1911, Westermann 1935.  
662  Westermann hat zwei Wörterbücher der Ewe Sprache verfasst. Das erste (1. Teil: Ewe-Deutsch) wurde 1905 

veröffentlicht, das zweite (2. Teil: Deutsch-Ewe) ein Jahr später (1906). 
663  Westermann, Diedrich: Wörterbuch der Ewe-Sprache. 1. Teil. Ewe-Deutsches Wörterbuch. Berlin. Dietrich 

Reimer (Ernst Vohser). 1905. S. 341. 
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milémawuwo (Götter) sime. Dies wäre allerdings noch unvorstellbarer für die Ewe, 

denn der Mensch hat keine direkte Verbindung mit „Mawu“, sondern mit den 

Tronwo.664 Es deutet auf eine christliche Vorsehung hin, die vor der Missionszeit 

nicht in dieser Hinsicht existierte. Die Ewe sind stark religiös, jedoch findet sich die 

Providenz bei ihnen nicht im gleichen Ausmaß wie bei den Christen.  

 Nye Mawuyé dom doda: Das klingt christlich. Die Ewe glauben an keine göttliche 

Schöpfung der Welt.665 

 Epe Mawukpe: Sein Gott begegnet ihm, d. h. er starb, entspricht der 

vormissionarischen religiösen Mentalität der Ewe, aber das Verb „kpe“, das 

Westermann mit „begegnen“ übersetzt, stimmt nicht. „Kpe“ in diesem 

Zusammenhang ist „einladen, anrufen“ d. h. z. B. jemanden zu einem wichtigen 

Treffen auffordern oder einladen. In diesem Fall bedeutet es, dass sein „Mawu“ (also 

sein „Se“), der über die Person wacht, seine Rückkehr in die Seelenheimat fordert, 

d. h. er stirbt. Die Ewe sehen darin eine Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Heimat, 

die von ihrem „Se“ (Mawu des Schicksals und der Seelenüberwachung) entschieden 

wurde.  

„Mawu“ ist nach Westermanns Übersetzung der „Eigenname des höchsten Gottes“. 

Aber die Redewendungen, die in Bezug zu diesem Gott als Beispiele angeführt sind, deuten 

mehr auf eine christliche Konzeption des „Mawu“ als auf die religiöse Realität der Ewe hin. 

Zudem wird die Fehlerhaftigkeit von Westermanns Übersetzungen deutlich, da es weitere Göt-

ter gibt, die denselben Namen tragen. Welche Beziehung pflegt der sogenannte höchste Gott 

„Mawu“ zu den anderen Mawu, wie Mawu Sodza, Mawu Sogble etc.? Inwiefern ist er der 

Höchste, wenn andere auch denselben Titel tragen? Was ist seine Rolle in der Konstellation der 

Götter der Ewe?  

Westermann macht keinen klaren Unterschied zwischen dem generischen Begriff Gott 

und seinem Eigennamen, wie dies der Fall in der christlichen Konzeption ist. Ein entsprechen-

des Nomen, um „Gott“ in der Ewe-Sprache generisch zu kennzeichnen, ist in Westermanns 

Wörterbuch nicht zu finden. „Mawu“ als „Eigenname des höchsten Gottes“ wird zugleich für 

die Kennzeichnung des Wortes „Gott“ verwendet. Diese Bedeutungen des Wortes „Mawu“ 

                                                           
664  Meyer, Birgit: Translating the Devil. Religion und Modernity among the Ewe in Ghana. Edinburgh. Edinburgh 

University Press. 1999. S. 66.  
665  Vgl. Spieth, Jakob: Die Religion der Ewer in Süd-Togo. Leipzig. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung Theo-

dor Weiche. 1911. S. 243. Vgl. auch dafür Meyer, Birgit: Translating the Devil. Religion und Modernity among 
the Ewe in Ghana. Edinburgh. Edinburgh University PresS. 1999. A. a. O. S. 63.  
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führen zu zwei hauptsächlichen Verständnissen: Zum einen ist „Mawu“ der Eigenname einer 

Gottheit oder eines göttlichen Wesen und außerdem lässt es sich als ein Nomen für die generi-

sche Kennzeichnung von „Gott“ in der Ewe-Sprache verstehen. Dem entspricht, dass Wester-

mann im 2. Teil seines Wörterbuchs für das deutsche Wort „Gott“ das Ewe-Wort „Mawu“ als 

Entsprechung einführt. In seinem Buch „Glidyi Ewe“ (1935) attribuiert er die Namensgebung 

in Bezug auf „Mawu“ zu einem höchsten göttlichen Wesen der Ewe namens „Mawu“. In die-

sem Gebrauch des Begriffs „Mawu“ fehlt die Genauigkeit der Erklärung des Begriffs „Mawu“. 

Einmal verwendet er „Mawu“ als Nomen für Gott, einmal als Kennzeichnung einer bestimmten 

Gottheit, dem sogenannten höchsten Gott. Für Polytheisten, wie die Ewe, ist schwer zu verste-

hen, wie ein Wort wie „Mawu“ zugleich den höchsten Gott bestimmt, ein göttliches Wesen 

identifiziert und für das Wort Gott in der Ewe Sprache verwendet wird sowie die Natur be-

stimmter Götter kennzeichnet, z. B. Tronwo.666 Diese ungenaue Verwendung eines wichtigen 

Bestandteils der Ewe-Kultur, Mawu (die Götter), liegt einerseits daran, dass das Wörterbuch zu 

einer Zeit verfasst wurde, zu der die Christianisierung im Ewe-Gebiet bereits fortgeschritten 

war und die Vokabulare schon vermischt waren; andererseits an den Büchern von Westermanns 

Landesgenossen und Kollegen Jakob Spieth, der die bisher größte und umfangreichste Mono-

graphie über die Ewe hinterlassen hat. 

Spieths Monographien liefern eine Klärung der Verwendung des Begriffs „Mawu“: 

„Der Name Mawu sagt, dass Gott der Geber aller Dinge und dass nichts mit ihm zu vergleichen 

ist. Die Gestalt Gottes ist wie die Gestalt der Menschen. Er liebt nur die weiße Farbe: Weiß ist 

die Speise, die er isst, weiß das Kleid, das er anzieht und weiß der Stoff, den er um den Kopf 

bindet.“667 

Eine wichtige Information aus dieser Definition ist die Bedeutung des Begriffs „Mawu“ 

in der Kultur der Ewe. „Mawu“ bedeutet: „Geber aller Dinge und dass nichts mit ihm zu ver-

gleichen ist“. Diese Konzeption entspricht grundsätzlich der Konzeption von Gott in vielen 

Kulturen.668 „Mawu“ bedeutet nach dieser Definition auch Gott in der deutschen Sprache. 

Doch es geht bei den Ewe nicht um einen einzigen, höchsten Gott, sondern um (höchste) Götter: 

„Es gibt einen männlichen und einen weiblichen Gott.“669 

                                                           
666  Die „Tronwo“ (Erdgötter) werden auch „Mawuwo“ genannt.  
667  Spieth, Jakob: Die Religion der Ewer in Süd-Togo. Leipzig. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung Theodor 

Weiche. 1911. S. 15.  
668  Vgl. z. B. dazu Auffarth, Christoph (2016): Pandora: Vorsicht vor Gottes Freigiebigkeit! Ein religionswissen-

schaftlicher Vergleich kultureller Werte, in: Hoffmann, Veronika/Link-Wieczorek, Ulrike (Hrsg.): Die Gabe. 
Freiburg. Alber. S. 222–238.  

669  Spieth, Jakob: Die Religion der Ewer in Süd-Togo. Leipzig. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung Theodor 
Weiche. 1911. S. 16. Vgl. auch Azamede, Kokou: Transkulturationen? Ewe-Christen zwischen Deutschland 
und Westafrika, 1884–1939. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. 2010. S. 31. 
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Damit verliert der Begriff „Mawu“ seine Verwendung als „Eigenname des höchsten Got-

tes“ und erhält die Funktion der Kennzeichnung eines göttlichen Wesens. „Mawu“ ist daher 

kein Name, sondern ein Nomen wie z. B. „Miabé Mawuwo enyé Sodza kplé Sogblè; unsere 

Götter sind Sodza und Sogblè. Diese sind kein „Trowo“. „Mawu“ kennzeichnet in der Vorstel-

lung der Ewe die Götter des Himmels, also den Plural. „Tron“; „Tronwo“ (Plural) ist das Wort 

für die Götter der Erde.  

Die Idee eines „Mawugà“ (im Unterschied zu Westermanns Ansatz) wie Spieth sie ein-

führte, entspricht vielleicht der Idee der Missionare, die den einzigen höchsten Gott benennen 

wollten, nämlich den Höchsten unter den „Mawuwo“. Vielleicht geht es um den Chef der 

Mawuwo? Aber was ist sein Name? Wofür ist er zuständig? Wie wird er verehrt? 

In seinem Buch zu den religiösen Vorstellungen liefert Spieth ausführliche Informationen 

über „Mawugà“. Spieth versucht anhand selbstdeklarierter Auffassungen von Einheimischen 

die Idee des größten Gottes zu verstehen. Bemerkenswert ist, dass fast alle Gewährsleute von 

Spieth „Mawugà“ mit dem Himmel verbunden haben.670 Das ermöglichte Spieth die Idee von 

einem einzigen höchsten Gott und bekräftigte die Vorstellung des Himmels als seinen Sitz. 

Doch hierin lag ein Missverständnis. 

„Mawu Sodza“ und „Mawu Sogblè“, die die Ewe für höchste „Mawuwo“ halten, sind auch 

mit dem Himmel verbunden. „Mawu Sodza“ ist der Donner. Er ist auch der Gott, der eine gute 

Ernte ermöglicht: also ein Wettergott. Auch er hat seinen Sitz im Himmel und von daher eine 

wichtige Bedeutung für die Ewe. Die Affirmationen der Ewe erlauben es nicht von einem 

„Mawugà“ zu sprechen. Der Himmel ist der Sitz der „Mawuwo“, nachdem sie die Welt der 

Menschen aufgrund deren Unhöflichkeit671 verlassen haben.  

Die Übereinstimmung von einem „Mawugà“ mit den anderen „Mawuwo“ kann noch mit 

diesen Erklärungen Spieths belegt werden: „Der eingeborene Lehrer S. Anku kam zu dem Pries-

ter des ‚großen Gottes‘, Mawugà. Derselbe sagt zu dem Lehrer: Mein Gott, dem ich diene, heißt 

Tsadzè (Tadzè), und sein Vater ist der große Gott.“672 Und der Name des Vaters von „Tadzè“ 

lautete „Mawu Sodza“. Es ist schwierig zu verstehen, welche Funktion „Mawuga“ eigentlich 

hatte, da schon festgestellt wurde, dass er keine schöpferische Funktion hat.  

                                                           
670  Spieth, Jakob (1906): Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. Diet-

rich Reimer. S. 2–3. 
671  Spieth, Jakob (1906): Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. Diet-

rich Reimer. 1906. S. 2–3. 
672  Spieth, Jakob (1906): Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. Diet-

rich Reimer. S. 790. 
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Für die Ewe wurden die Seelen vor langer Zeit von Gott erschaffen.673 Sie wohnen in der 

Seelenheimat unter der Aufsicht der Geistermutter. Dieser Ort heißt „Amedzofe“674. Bevor die 

Seelen in diese Welt der Menschen kommen, werden sie mit einem Körper verbunden. Sie 

entscheiden, wie lange sie in der Welt leben und wie sie sterben wollen. Alles ist festgelegt, 

bevor eine Seele als Mensch auf die Welt kommt. In dieser Vorstellung der Schöpfung gibt es 

keinen Zufall oder Willkür. Ein Seelenheil ist auch nicht möglich. Wer ist dieser Gott, der die 

Seelen schafft und ihnen einen Körper gibt? Ist er der „Mawu“? 

Surgy (1988)675 sieht in diesem Gott den sogenannten „Mawu“. Aber Spieth gab ihm 

keinen Namen. Er verwendet, genau wie Schreiber, nur das deutsche Wort Gott. Diese Verbin-

dung mit dem Begriff „Mawu“ bleibt daher fraglich, denn Spieth selbst erkennt einen 

„Mawugà“, einen „Mawu Sogblè“ etc. Meint er damit „Mawugà“ oder „Mawu Sogblè“? Und 

warum kann es nicht die Arbeit des „Mawu Se“ sein?676 

Zu diesem „Mawu“ schreibt Spieth: 

„Se ist derjenige Gott, dem die Menschen dienen; aber wird zu afa677 gerechnet und zusammen 

mit ihm geehrt. Man glaubt, dass der von einem Menschen verehrte Se auch der Gott sei, der 

ihn gemacht und in diese Welt gesendet habe. Seinen Sitz hat er im Himmel. Da man ihn nicht 

sehen kann, so bildet man seine Gestalt auf der Erde und setzt sie in eine Schüssel. Se ist bei 

jedem Menschen, und ein jeder Mensch hat seinen besonderen Se, der verschieden ist von dem 

Se, welcher bei einem anderen Menschen ist. Se hat Gewalt über alle Götter oder über alle 

Tronwo. Der Grund ist, dass er sie gemacht und in diese Welt gesendet hat. Er ist ihre Mutter 

und ihr Vater … Alle Menschen stehen unter seiner Gewalt und dienen ihm. Seine Macht of-

fenbart er den Menschen durch Krankheit.“678 

                                                           
673  Vgl. Schreiber, August Wilhelm: Die Negerseele und ihr Gott. Vortrag auf der sechsten Konferenz des Eisen-

acher Bundes zu Potsdam am 29. Mai 1907. 16 Seiten, hier S. 4–6. Flugschriften der Hanseatisch-Oldenburgi-
schen Missionskonferenz Bremen. 1907. Depositum der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Bremer 
Staatsarchiv. NM-2242. Schreiber verwendet zurecht das Adjektiv „präexistent“. S. 4. Damit ist die Unabhän-
gigkeit der Seelen in der Konzeption der Ewe gemeint. Vgl. auch Meyer, Birgit: Translating the Devil. Religion 
und Modernity among the Ewe in Ghana. Edinburgh. Edinburgh University Press. 1999. S. 63. 

674  Ame – dzofe: Ame = Mensch; dzo – entstehen, zur Welt kommen, fe: Ort: Amedzofe ist der Ort, wo die Seelen 
erschaffen werden. Vgl. auch Surgy (de), Albert: Le système religieux des Evhe. Paris.  Harmattan. 1988. 
S. 23.  

675  Vgl. Surgy (de), Albert: Le système religieux des Evhe. Paris. Harmattan. 1988. S. 24. 
676  Surgy sieht in „Mawu Se“ eine Wirkung des „Mawugà“. Und dabei nimmt derselbe „Mawugà“ den Namen 

von „Mawu Se“ an. Vgl. Surgy (de), Albert: Le système religieux des Evhe. Paris. Harmattan. 1988. S. 25. 
677  Afa ist eine religiöse Praktik des Wahrsagens. Die fundamentale Vorstellung der Ewe, für jeden wichtigen 

Bereich des Lebens einen Gott zu finden, wird hiermit verletzt. Zudem scheint dies eine Eigenschaft des christ-
lichen Gottes zu sein: Gott allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Aber Surgy erkannte in „Mawu Se“ einen 
höchsten Gott. Dies war bei Spieth nicht der Fall. Einen persönlichen Namen des „Mawugà“ kann man bislang 
nicht finden, etwa wie Yawhe für den jüdischen Gott.  

678  Vgl. Spieth, Jakob: Die Ewe Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. Dietrich 
Reimer. 1906. A. a. O., S. 32–33. 
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„Se“ bedeutet in der Ewe-Sprache das Gesetz.679 Er ist ein Gott der Ordnung, der Regulierung 

und er überwacht die Seelen und das Schicksal. „Se“ als ein „Mawu“, der für das Schicksal 

zuständig ist, wird mehr für die Arbeit in der Seelenheimat gewürdigt, also auch für die Arbeit 

des höchsten Gottes, denn er beschäftigt sich direkt mit den Menschen und ihren Seelen. Dass 

jeder Mensch ein eigenes Schicksal hat, ist mit der vielfältigen Verkörperung des „Se“ verbun-

den. Jeder Mensch hat ein „Se“ und „Se“ ist in jedem Menschen: ein Mensch, ein „Se“ – so 

glauben die Ewe. Also kann es keinen Einzigen Gott geben und deswegen auch keinen Einzigen 

„Mawugà“. Hätte es einen „Mawu“ gegeben, würde dieser „Se“ sein. Seelen und Körper zu 

erschaffen ist Sache der „Mawuwo“, Götter. Gott/Gott ist also die beste deutsche Übersetzung 

der „Mawuwo“. Das Wort „Gott“ soll immer mit dem Eigennamen des jeweiligen „Mawu“ 

zusammen gebraucht werden: z. B. Gott Sodza = Mawu Sodza. 

Unter den 14 Ewe-Stämmen, mit denen sich Spieth (1906) in seinem Buch über die Ewe 

beschäftigt hat, haben alle Stämme den „Mawu Sodza“ und Mawu Sogblè“ als höchste Götter. 

Dies belegt die Einstimmigkeit des „Mawu Sodza“ und „Mawu Sogble“ in der Ewe-Gesell-

schaft. Wo es um einen höchsten Gott geht, wie es der Fall in Ho680 mit „Mawugà“ ist, wird 

auch immer der Himmel als sein Sitz angesehen. Mawu Sodza und Mawu Sogblè haben ihren 

Sitz ebenfalls im Himmel.  

Anderswo wird „ma“ (Kraut)681 als Mawu bezeichnet. „Ma“ (Kraut) liegt einem lingu-

istischen Verständnis des Begriffs „Mawu“ zugrunde: „Ma“ ist Kraut; „Ma“ kann auch als 

eine Abkürzung von „ame“ (Mensch) verwendet werden „wu“ kann drei Bedeutungen haben: 

„wu“ als töten, „wu“ als Kleid, „wu“ als höher, sehr stark. Damit ist in allen Fällen (der drei 

Bedeutungen von „wu“) die Überlegenheit des Krautes oder des „ame“, seine unfassbare 

Macht, seine größte Macht gemeint. Die „Mawuwo“ seien denn Götter im Sinne von über-

menschlichen Wesen682, die mit bestimmten Kräutern verehrt werden, was auch der Fall bei der 

Verehrung des „MawuSodza“ und „Sogble“ ist. Diesen Kräutern wohnt eine große Macht inne. 

„Mawu“ scheint in diesem Zusammenhang eine Synthese der verschiedenen „Mawuwo“ zu 

                                                           
679  Vgl. Westermann, Diedrich: Wörterbuch der Ewe Sprache. 2. Teil. Berlin. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 

1906. S. 81.  
680  Vgl. auch Meyer, Birgit (1999): Translating the Devil. Religion und Modernity among the Ewe in Ghana. 

Edinburgh. Edinburgh University Press. S. 66. 
681  Vgl. Spieth, Jakob (1906): Die Ewe Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Berlin. 

Dietrich Reimer. A. a. O., S. 32–33.  
682  Nicht im Sinne von übernatürlichen Wesen gemäß der Definition des Begriffs Gott in den monotheistischen 

Religionen. 
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sein. „Mawu“ als ein Wort wurde geschaffen, um einen einzigen Gott für die Ewe zu bezeich-

nen. Das entspricht einem Wunsch der deutschen Missionare: ein Volk, eine Nation, ein Gott, 

ein pietistisches Ideal.  

Die verschiedenen Meinungen der Ewe zur Konzeption683 eines größten Gottes können 

auch mit Spieths Definition in Verbindung gebracht werden, nämlich als die Kennzeichnung 

höherer, göttlicher Wesen. Die Ewe sagten früher: „Mawu“ ist das Wort, mit dem wir eines 

von mehreren göttlichen Wesen mit Sitz im Himmel kennzeichnen. Zu einem göttlichen Wesen 

können wir nichts sagen, denn es ist etwas, das Menschen sich nicht vorstellen können. Zu 

diesen Wesen gehören die „Mawuwo“. Wenn ein Ewe in der vormissionarischen Zeit 

„Mawunyé!“ sagte, dann sollte dies nicht als „Mein Gott“ übersetzt werden, sondern mit „mein 

Se“, denn er meinte damit seinen „Mawu Se“, der ihn beschützt und über ihn wacht. Als Schöp-

fer gilt sein „Se“ und nicht „Mawu“ im Allgemeinen, denn die „Mawuwo“ haben jeder eine 

bestimmte Funktion. Ein von seinen Traditionen überzeugter Ewe hätte so nicht gesprochen. Er 

hätte gesagt: „Esenyé“, „mein Se“684 und damit den in diesem Zusammenhang betroffenen 

„Mawu“ gemeint. Folgende Äußerungen zweier Ewe-Mitarbeiter belegen diesen Ansatz. In 

einem Aufsatz zu den „Resten heidnischer Anschauungen in den Christengemeinden“ kritisie-

ren Baeta und Sedode, beide Ewe geborene Missionarsgehilfen, Muttersprachler, ihre Missi-

onskollegen, die für Gott noch einige Ausdrücke fanden, die sie für „heidnisch“ hielten. Hierzu 

Baeta und Sedode:  

„Zuletzt sei noch an die heidnischen Ausdrücke gedacht. Verschiedene heidnische Ausdrücke 

kleben noch an unseren Christen. Schändliche Scheltworte werden noch vernommen. Wird 

einem Ehepaar ein Kind durch die Geburt beschert oder wird jemand von einem Unglück gnä-

dig verschont, so wird er von jedermann beglückwünscht mit den Worten: ‚Wo nunuwo wo nu‘ 

d. h. deine um dich sich aufhaltenden Geister haben dir eine große Tat geleistet. Wünscht sich 

jemand etwas, so sagt er: ‚Mawu ade madinambe… oder aklamamadinambe…‘ d. h. möchte 

nicht ein Gott oder ein Schutzgeist mir gnädig sein, dass … Von einem Gutgelaunten sagt man: 

‚Nyuiawovaawe ne‘. Und von einem Bösgelaunten heisst es: ‚voawovaawe ne‘ d. h. seine guten 

oder bösen Geister besuchen ihn usw.“685 

Mit dieser Analyse der Situation im Ewe-Gebiet zur Zeit der Mission machen Baeta und 

Sedode, ehemalige Mitarbeiter der Mission, dankeswerterweise den alten Glauben der Ewe zu-

gänglich. Gezeigt wird, dass die Ewe in einer vormissionarischen Zeit sich nicht zu „Mawu“ 

                                                           
683  Vgl. Spieth, Jakob (1911): Die Religionen der Eweer in Süd-Togo. Leipzig. Dietrisch’sche Verlagsbuch, The-

odor Weicher. S. 32–33  
684  In der vormissionarischen Zeit wurde der Begriff „Mawu“ nicht oft verwendet, denn er hatte keine Bedeutung. 
685  Baeta, Robert/Sedode, Theodor: Reste heidnischer Anschauungen in den Christengemeinden Togos. Bremen. 

Verlag der Norddeutschen Missions-Gesellschaft. 1911. S. 16.  
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äußerten. Der Ausdruck „Mawu ade“ – „ein Gott“ belegt die Tatsache, dass es um viele Götter 

geht und dass es viel besser ist, ihn mit seinem eigenen Namen anzurufen. Zudem wird belegt, 

dass „Mawu“ weder der höchste Gott, noch ein besonders wichtiger Gott ist. Für Wünsche 

bzw. Gebete wurde deshalb Mawu kaum erwähnt. Die Schutzgeister, die „aklamawo“, werden 

in solchen Fällen bevorzugt, denn sie stehen den Menschen näher.  

Der Versuch der deutschen Missionare „Mawu“ mit „Gott“ zu übersetzen, hat insofern 

zu einem richtigen Quidproquo geführt. Viele wissenschaftliche Arbeiten, die sich später auf 

die missionarischen Quellen bezogen haben, tragen diese Last weiter. Die Missionare verfügten 

über zwei Möglichkeiten, die sie nicht ergriffen haben: Die erste Möglichkeit war einfach an 

der Stelle von Gott in den in deutscher Sprache verfassten Texten „Mawu“ oder „Mawuwo“ 

zu schreiben, genauso wie für die „Tronwo“, die auch „Mawuwo“ genannt werden. Die zweite 

Möglichkeit war, die „Mawuwo“ mit ihren Eigennamen zu nennen statt sie mit „Gott“ zu be-

zeichnen, was zu einer Projektion der Ewe-Kultur in die deutsche Sprache geführt hätte. Im 

Übrigen ist es fraglich, ob diese Art des Schreibens nicht gewollt wurde und einem pietistischen 

Lebensmerkmal entspricht. 

Die Ewe verfügen über ein hochkomplexes religiöses Denken. Surgy hat dafür vielleicht 

das richtige Wort gefunden: „système religieux“686 – religiöses System. Begriffe wie „Reli-

gion“687 passen nicht exakt zu den religiösen Vorstellungen der Ewe. Die Ewe-Begriffe „konyi-

nyi“, „konouwowo“ haben keinen adäquaten Signifikanten, weder in der deutschen Sprache, 

noch in Französisch. Dem Sinn näher kommen Begriffe wie „Verehrung“ oder „Beachtung der 

kultischen Regeln einer Gottheit“. Es geht um sakrale und geheime Rituale, eigen für jede Gott-

heit, an denen nur Initiierte teilhaben. Diese Rituale sind aber nicht im ganzen Ewe-Land uni-

form. Die Ewe haben ein höchstes Gottwesen, aber keinen eigentlichen Namen dafür. „Mawu“ 

ist sicherlich nicht die richtige Kennzeichnung für den höchsten Gott in der Vormissionszeit, 

sondern ein Titel für Himmelgötter. Trotzdem haben die Ewe damit ein Wort für Gott gefunden.  

 Folgende Hierarchie in den religiösen Vorstellungen der Ewe ist also möglich:  

 die Himmelgötter (Mawuwo): also Mawu = Götter oder göttliches Wesen 

                                                           
686  Surgy (de), Albert: Le système religieux des Evhe. Paris. Harmattan. 1988.  
687  Hierzu Meyer, Birgit: Translating the Devil. Religion und Modernity among the Ewe in Ghana. Edinburgh. 

Edinburgh University Press. 1999. S. 62: “Spieths informants did not talk about Ewe Religion in general – 
there is not even an Ewe term to express ‘religion’. Rather, they talked about service (subosubo) to particular 
gods with particular names”. Sogar Subosubo kennzeichnet nicht genau die Zeremonien, die zur Verehrung 
gehören. „Subosubo“ ist ein Begriff, der von den Christen verwendet wurde, um die Verehrung des Christen-
gottes zu kennzeichnen. „god“ wird bemerkenswerterweise mit kleinem „g“ in Englisch geschrieben. Damit 
unterscheidet es zwischen Gott im Polytheismus und Monotheismus.  
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 die irdischen Götter (Tronwo) 

 persönliche Schutzgötter: aklamawo, dzowo 

 Zaubereien, Magie: Azé 

 Ahnenkult 

„Mawu“ als Gott kann dementsprechend als eine missionarische Worterfindung gelten, 

denn es kann nicht „Mawu“ sein, sondern „Mawuwo“. Die „Mawuwo“ sind eine Korporation 

von Göttern; einige unter ihnen sind für die Erschaffung der Menschen zuständig, andere er-

halten das Leben auf der Erde. Aber ihre Aufgabe ist damit begrenzt. Ihnen sind die Menschen 

nicht direkt zugänglich, diese Aufgabe haben die „Tronwo“. Dieses Verständnis des Wortes 

„Mawu“ gründet sicherlich in der Tatsache, dass eine Bezeichnung für einen einzigen Gott für 

das christliche Ewe-Volk gebraucht wurde. Deswegen sollte diese Bezeichnung im Singular 

verwendet und verschriftlicht werden. Das entspricht dem Missionsziel, die sogenannten Hei-

den zu christianisieren. Die Missionare wollten einen einzigen Gott finden und haben deshalb 

die Singularform gewählt. Die Idee von „Mawu“ als Gott mit einer christlichen Bedeutung 

entstand erst mit der Missionierung. Die Ewe-Christen verließen also den Polytheismus für den 

Monotheismus mit einer neuen Mentalität:  

‐ In „Mawu“ als Gott sehen die Ewe keine Entfremdung oder Aggression gegen ihre re-

ligiösen Vorstellungen, sondern die Verbesserung einer schlechten Konzeption der 

Welt. Der Glaube ist nicht mehr als ein Erbe der Missionare. Sie drücken damit einen 

eigenständigen christlichen Glauben aus.688 

‐ „Mawu“ als Gott689 bedeutet die Abschaffung der anderen Göttern. Die „Tronwo“, so 

Meyer, gehören ab nun zu den „nuvon“.690 

                                                           
688  Vgl. auch Alsheimer, Rainer: Zwischen Sklaverei und christlicher Ethnogenese. Die vorkoloniale Missionie-

rung der Ewe in Westafrika. 1847 bis ca. 1890. Münster. Waxmann Verlag. 2007. S. 239. Er erkennt in 
„Mawu“ eine implizite Beeinflussung durch die Missionierung mit der Unterstützung der Ewe-Mitarbeiter.  

689  Westermanns Fehler war, dass er dem Begriff „Mawu“ keine lexikalische Kodifikation gab. Die Sehnsucht, 
in der Geschichte feste Belege zu hinterlassen, dass es einen höchsten Gott im Ewe-Volk gab, war größer. 
Vielleicht war ihm die Problematik eines höchsten festen Gottes bekannt. In seinem Vortrag zur „Volkswer-
dung und Evangelium unter den Ewe“ (in: Schöck-Quinteros/Lenz 1986: S. 199), gesteht er ein: „Der afrika-
nische Hochgott ist nicht ein Gott, zu dem man betet, er ist ein Gott, den man weder fürchtet, noch liebt. Was 
dem jungen Mann bleibt, ist Zauberei und Furcht vor Geistern und vor allem Hexen.“ Soll man dann überhaupt 
von Gott sprechen, wenn zu ihm nicht gebetet werden kann? Meyer hat auch daran Zweifel geäußert (Meyer 
1999: S. 75). Sie befürchtet christliche Einflüsse in den Aussagen der Informanten der deutschen Missionare 
und schließt ab mit: „Mawu came to be used as a generic term of god“. In diesen wissenschaftlichen Arbeiten 
ist schon eine latente Kontroverse um den Begriff „Mawu“ erkennbar.  

690  Im Allgemeinen als eine Sünde verstanden (vgl. Meyer 1999: S. 85), aber in den vormissionarischen Zeiten 
gehörte dies zur Nutzung der geistlichen Kräften zu boshaften Zwecken, z. B. töten.  
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‐ „Mawu“ ist jetzt erreichbar. Sein Sohn ist Jesus Christus. Zu ihm kann man direkt beten. 

Das Leben der Menschen steht unter seiner Aufsicht.  

‐ „Mawu“ ist nicht mehr der Großvater der Ewe, sondern ihr Vater. Die Ewe-Christen 

gehören zu den Erwählten, die mit ihm sprechen können.691  

‐ Dies ermöglicht neue Redewendungen bzw. alltägliche Gebete zu „Mawu“. Namen in 

Bezug auf „Mawu“ deuten auf eine christliche Weise der Danksagung hin: „Mawusé“ 

verliert seine Bedeutung von „Mawu Se“ (als Gott Se) und wird endlich „Gott hat ge-

hört“; d. h. Gott hat die Gebete der Eltern erhört; deren Wünsche erfüllt. „Mawulé“: 

Gott existiert. „Mawuényégan“: Gott ist groß, seine Größe wird gelobpreist. 

„Mawulom“: Gott liebt mich. „Mawussunam“: Mir reicht Gott aus. „Mawussu“: Nur 

Gott, Gott ist ausreichend, Gott genügt. In viele Redensarten werden konkrete Götter-

namen verwendet.  

‐ Mit „Mawu“ als Gott wird die Bekehrungsbewegung dargestellt. Die Strategie der Mis-

sionare der NMG, um die Bekehrung zum Erfolg zu führen, war, aus der Ewe-Kultur 

die wichtigsten auszuwählen und die restlichen als heidnisch zu erklären. Unter den 

„Mawuwo“ wird der Stamm „Mawu“ ausgewählt, um Gott zu kennzeichnen. Die Ver-

schriftung der Ewe-Sprache dient in diesem Zusammenhang der Normierung dieser 

Gotteskonzeption, verwendet aber einen vertrauten Begriff, um zu den Herzen der Ewe 

zu gelangen und ihre kulturellen Vorstellungen zu verstehen. Bei den Pietisten war Ag-

gression nicht immer frontal, sondern wurde auch durch Schreiben, Sprachen, 

Wissensproduktion, Wissensaneignung und Wissensvermittlung ausgeübt. 

‐ So gesehen gehören die Menschen und das Leben zu Gott, der die ganze Welt verwaltet. 

Ihre Boten sind die Missionare.  

Diese Reorganisation der Weltanschauung hat Lebensverhältnisse und Lebensnormen ge-

prägt:692 Gut und schlecht; normal und anormal wurden neu positioniert und im Spiegel von 

Heidentum und Christentum positioniert.  

                                                           
691  Dies war vor der Missionszeit streng verboten. Gottheiten wie „Mawu Sogblè“ oder „Mawu Sodza“ waren 

ausschließlich Sache der Priester oder der Geweihten.  
692  Das Leben der Ewe ist stark religiös organisiert. Mit „Mawu“ als Gott hat sich auch die Organisation des 

Lebens geändert.  
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Fazit: Es ist stark zu vermuten, dass die Missionare die deutsche Linguistik in die Ewe-

Linguistik projizierten, denn diese bzw. das Ewe-Sprachsystem ist nach dem Modell der deut-

schen Linguistik aufgebaut.693 Die Missionare rechtfertigten ihre mühsame Aufgabe der 

Sprachverschriftung als eine christliche Philanthropie, eine Sprache für ein fremdes Volk zu 

erstellen. Als zweites Argument konnte die Evangelisierung angegeben werden. Sie wollten die 

Ewe verstehen, um sie besser evangelisieren zu können. Doch sie verschwiegen, dass die 

Sprachverschriftung den Weg zur Normierung und daraufhin zur Kontrolle gebahnt hat. Die 

Sprachverschriftung ebnete den Weg zur sogenannten Zivilisierung und damit den Weg zur 

Entfremdung und geistigen Eroberung. Die Christianisierung wurde dadurch verwirklicht und 

die Ewe wurden europäisiert (sprachliche Christianisierung). Es ist ein stark deutscher Blick 

auf die Ewe-Sprache festzustellen, was für die Ewe ein Problem darstellte. Denn es stellt sich 

die Frage, ob die verschriftete Sprache eigentlich ihre Sprache ist? Oder ist sie die Sprache der 

Deutschen mit einer starken, christlichen Kultur in Ewe-Wörter verkleidet? Die Idee, dass die 

Missionare die Sprache nicht für die einheimischen Völker verschrifteten und etablierten, son-

dern weil die Missionarslinguisten auf der Suche nach deutschen grammatischen Kategorien 

waren, wird hiermit bestätigt. Die Ewe-Sprache wurde zum Teil verdeutscht oder germanisiert. 

In einer gesellschaftlichen Dimension ist die Sprachverschriftung die Konkretisierung der Aus-

wirkung des Moralwissens, mit dem die Kontrolle erfolgt. Die Sprachverschriftung zählte zur 

kolonialen Strategie. Von daher ist zu fragen, ob die missionarischen Wortkategorien der ver-

schrifteten Ewe-Sprache die Ewe-Mentalität wirklich widerspiegeln.  

14.2 Die Mission – ein Dispositiv zur sozialen Kontrolle  

In dieser Arbeit wurde dargestellt, wie Begriffe wie „Heil“, „menschliche Entwicklung“ 

oder „Zivilisation“ im Missionskontext sinnverwandt und mit Macht verbunden verwendet 

wurden. Die Mission ist mit ihrem religiösen Wesen verbunden, das Heil zu vermitteln. Dieses 

Heil wurde den Ewe als „Segnung der abendländischen Kultur“ in Bezug auf menschliche Ent-

wicklung, Emanzipation oder europäische Zivilisation durch die Missionare bzw. Zahn vermit-

telt. Damit wurde die gesamte Mission zu einem Dispositiv der sozialen Kontrolle. Die Missi-

onierung verwandelte sich hierdurch in eine Missionspolitik. Der Begriff „Missionspolitik“ 

steht in diesem Zusammenhang für die Instrumentalisierung der christlichen Werte und Nor-

men, um Menschen (ihre Körper und Seelen) unter Kontrolle zu halten. Foucault würde in die-

sem Zusammenhang von Biopolitik sprechen. Dies scheint meiner Analyse nach auch die erste 

                                                           
693  Vgl. Hennig, Mathilde (2009): Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen, 

in: Warnke, H. Ingo (Hrsg.): Deutsche Sprache und Kolonialismus. Aspekte der nationalen Kommunikation. 
1884–1919. Berlin. De Gruyter. S. 119–142. 
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Funktion der Missionskonzeption Zahns zu sein. Zahn konzipierte eine Biopolitik, deren Ziel 

es war, die verschiedenen Akteure der Mission auf einen bestimmten Lebensweg zu bringen. 

Die Missionare sollten Pastoren und Lehrer für die Missionierten sein. Das missionarische Le-

bens- oder Menschenmodell gilt als der beste Lebensweg, den die Missionierten nachahmen 

sollten. Der Christ gilt als ein universelles Lebensmodell, ein Beispiel dafür sind die Missio-

nare. Die Heiden bzw. neuen Ewe-Christen wurden aufgefordert, dieses Modell anzunehmen 

und Jesus zu folgen.  

Die missionarische Disziplinierung war ein wesentlicher Teil des Missionsdispositivs. In 

dieser Arbeit wurde das Modellieren von Körpern und Seelen vorgestellt. Diese Körpermodel-

lierung und deren Positionierung im Missionsfeld nenne ich die Körpertechnologie der Mission. 

Um die Körper und Seelen der Missionierten zu modellieren, bezog sich Zahn maßgeblich auf 

christliche Werte und Normen. Es ging in der Missionspraxis um Bewertung und Normierung. 

Diese erfolgten durch eine von Zahn bestimmte Verwendung der Sprache: die modalen Aus-

drücke oder modale Formulierung von Sätzen, wobei Modalverben, Infinitivkonstruktionen, 

Adjektive und Konnektoren eine große Rolle spielten.  

Im Missionsdiskurs wurden die christlichen Einflüsse durch Modalitäten ausgedrückt o-

der vermittelt. Starke Bewertungen des Menschen, die zu dessen Normierung geführt haben, 

gelten als Formen der Machtauswirkung, die mit den zentralen Begriffen des Missionsdisposi-

tivs verbunden sind: Zivilisieren bedeutet, die Missionierten sind schlecht, menschliche Ent-

wicklung setzt voraus, dass die Menschen in den Missionsgebieten im Gefängnis waren und 

das Christentum sie befreit. Doch alle diese Begriffe sind mit geistiger Gewalt gegen die Ein-

heimischen verbunden. Die Ewe haben dadurch gelernt, die Missionare „Meister“ zu nennen. 

Die Heiden entsprechen hierbei dem Muster des inferioren, schwächeren Menschen. Der Mis-

sion zufolge sind sie schwarz (die äußere Hautfarbe spiegele die Dunkelheit des Inneren).  

Die Mission, die Missionare und die Missionierten befanden sich also in einem Bio-

Macht-Verhältnis. Die Mission entsprach einem Gouvernement (Gouvernementalität), die Mis-

sionare entsprachen Ministern oder in deren Namen agierende Personen. Dieses Schema wurde 

auf die Beziehungen zwischen den Ewe-Christen und den Ewe-Heiden übertragen. Disziplinar- 

und Pastoralmacht wurden zu einer Machtform, die in der Mission ausgeübt wurde.  

Um die am Anfang dieses Schlusskapitels gestellte Frage zu beantworten, kann ich an 

dieser Stelle sagen, dass die Ewe eigentlich kein Christentum wollten. Sie lebten in einem ge-

sellschaftlichen Dispositiv, das sie ermutigte bzw. geistig zwang, sich zum Christentum zu be-

kehren. Alle kolonialzeitlichen transkulturellen Gesellschaften waren in diesem Dispositiv, das 
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die Mission bildete. Die Ewe wollten nicht das Christentum, sondern die europäische Moder-

nität, das deutsche Know-how. Sie waren Polytheisten und dachten, dass der christliche Gott 

etwas Zusätzliches in ihre Kultur bringt: die europäische Modernität. Das soziale Dispositiv, in 

dem sie lebten, zwang sie geistig, sich zum Christentum zu bekehren, was mit Begriffen wie 

„Religion des Lichts“, „Religion der Sauberkeit“, „Licht gegen Finsternis“ etc. bekräftigt 

wurde. Die Ewe wollten zum Christentum wechseln, um die europäische Moderne zu erfahren. 

Das Dispositiv sagt: Wenn du wie ein Mensch betrachtet werden willst, musst du dich als Christ 

taufen lassen. Christsein ist mit sozialem Erfolg verbunden, denn wer in die Schule gehen will, 

soll sich taufen lassen. Und wer sich einschulen lässt, hat mehr Chancen, die modernen Berufe 

der Europäer zu erlernen, was für die Afrikaner, die fremde Kulturen gern mögen, ein großer 

Vorteil ist.  

Daraus entstanden Hinterlist und Heuchelei, den Umgang der Europäer mit den Ewe be-

treffend, gerade in Bezug auf das Missverständnis, durch das Christ-Sein zivilisiert zu sein. 

Während die Missionare das Innere suchten, bemühten sich manche Ewe nur, regelmäßig in die 

Kirche zu gehen und ihr Aussehen, wie von der Mission gefordert, zu pflegen. Doch ihre tradi-

tionelle Religion übten sie im Geheimen weiter aus. Dies war ihre Widerstandstrategie gegen 

einen mächtigeren Eroberer.  

Paternalismus war auch ein missionarisches Machtinstrument. Paternalismus bedeutet 

aber auf der anderen Seite Infantilisierung. Die Ewe fühlten sich oft infantilisiert und entwi-

ckelten dann den Status eines Kindes. In einer Gesellschaft, die ständig durch christliche bzw. 

europäische Werte dominiert wurde, mussten die Ewe überleben oder einfach nur existieren. 

Und dafür nutzen sie alles Mögliche: Heuchelei, Hinterlist, Betteln, Selbst-Viktimisierung in 

Form der Positionierung als Kind. 

Dieser Paternalismus wurde durch die Heilvermittlung bekräftigt. Das ganze Missions-

dispositiv drehte sich um Heil. Heil ist nicht etwas, was man im Jenseits erwarten könne. Zu-

mindest die Ewe haben es anders verstanden, z. B. als eine Möglichkeit, nach Europa zu fahren. 

Das Wort „Europa“ bedeutet in der Ewe-Sprache „ablotsi“. „Ablo“ war ein Gott der Freiheit, 

den die Sklaven verehrten; „tsi“ ist „Geld“: „Ablotsi“ kann als „Preis der Freiheit“ verstanden 

werden. Die Missionare kämpften gegen die Sklaverei. Für die Ewe, gerade auch wie es von 

den Missionaren dargestellt wurde, ging es um Leben und nicht um ein irgendein ‚besseres 

Leben nach dem Tod‘. Es ging um dieses irdische Leben, das sie bequemer haben wollen. Sie 

wollten die europäische Modernität nutzen, um ihr Leben zu verbessern, aber sie wollten nicht 
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ihre traditionellen Werte aufgeben. Indem die Mission selbst samt der Evangelisierung phi-

lanthropische Aktivitäten betrieb, belegte sie dieses gute Leben, das sie als ein Beispiel des 

Lebens im Paradies vorstellte. Die Missionsstationen konnten erstens das Ende der Sklaverei 

bieten und zweitens einige Vorzüge der europäischen Zivilisation.   

Das Wort „Heil“, das im Zentrum des Missionsdispositivs stand, beschreibt und bestätigt 

die vertikale Beziehung zwischen der Mission, den Missionaren und den Missionierten. Dass 

es mit dem Wort „Zivilisation“ sinnverwandt wurde, wo das vermittelte Heil die Bedeutung der 

Erlösung oder der Befreiung annimmt, führte zu einer Sehnsucht nach Perfektion (Heiligtum). 

Die spirituellen Übungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Für die Pietisten soll das ganze 

Leben spiritualisiert werden. Ziel der Spiritualisierung ist es, Seele und Körper für das Reich 

Gottes zu heiligen, weshalb die Normierung streng an Körpern und Seelen ausgerichtet war. 

Das Heil verdeutlicht die Dynamik der deutsch-togoischen transkulturellen Gesellschaft. Die 

Beziehung zwischen Heiden und Christen hatte neben ihrem vertikalen Status von (oben kom-

mend) auch einen transzendentalen Status (von unten nach oben). Von oben nach unten kann 

man von Kontrolle sprechen. Durch diese erfolgte in ihrem pädagogischen Format der Versuch, 

zu normalisieren und zugleich zu normieren. Normierung ist hier als das Menschenbild des 

Christen zu verstehen. Es gilt sowieso als höhere geistige Stufe des Menschen, der ein heiliges 

Leben sucht. Um Christ zu werden, also im Normalisierungsverfahren, sollten strikte Normen 

eingehalten werden. Die Missionssubjekte waren zwar „zivilisiert“ im Sinne einer christlichen 

Modernität, aber stark normiert. Die Ewe-Christen sind in gewissem Maße gelehrig geworden.  

Die paternalistische Beziehung zwischen Europäern und Afrikanern oder zwischen Wei-

ßen und Schwarzen oder Nord und Süd wurde mit der Zahn‘schen Missionspraxis von der Di-

alektik des Herrn und des Knechts auf eine Beziehung des Hirten und seiner Herde verlegt. Was 

ist der Unterschied zwischen beiden?  

Die Dialektik des Herrn und des Knechts ist repressiv, frontal, brutal und aggressiv. Zahn 

war kein Kolonisator im Sinne der brutalen Kolonialpolitiker. Die Beziehung am Beispiel der 

Metapher des Hirten und der Herde hingegen ist kreativ und verfolgt durch Normen, Regle-

mentierung und Kontrolle das Ziel des Heils, der Rettung und den Schutz des Lebens. In der 

klassischen Beziehung zwischen Herrn und Knecht wurde der Tod als direkte Bedrohung auf-

gezeigt, in der Hirten- und Herde-Beziehung verschwindet die Todesbedrohung. An ihre Stelle 

tritt die Sorge um das Leben der Anderen. Die Änderung der Wörter impliziert auch neue Me-

chanismen und neue Dynamiken. Deshalb betrachte ich auch die Missionspraxis Zahns als eine 
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Biopolitik. Zahn war ein Mensch quer zur Moderne in einem schwierigen Kontext der physi-

schen Gewalt. Doch lassen sich in seiner Missionspraxis aus einer Dekolonisierungsperspektive 

einige Schwächen finden.  

Die Hirte- und Herde-Beziehung bleibt trotzdem in einem vertikalen Status und die Sorge 

um den Anderen birgt die Gefahr, übergriffig zu werden. Wenn eine Beziehung im vertikalen 

Status (Nord-Süd) steht und sich ums Heil dreht, besteht die Gefahr, dass die Leute im Süden 

eine Identität des Bettlers oder des ständigen Opfers entwickeln. Wie es eine Bedingung des 

Heils ist, Sünder zu sein, pflegten die Menschen ihre Armut und erwarteten passiv, dass man 

ihnen hilft (Rettungskonzept). Sie entwickelten eine Form von Untätigkeit und erhoffen alles 

aus dem Norden, von ihrem Heilsbringer. Der Norden wurde in dieser Beziehung immer stärker 

und der Süden immer schwächer. Der Norden erscheint als Paradies und der Süden als Hölle. 

Der Norden, der Erlöser, ist aber nicht frei. Solange der Süden immer alles von ihm erhofft, 

wird der Norden auch unter den Problemen des Südens leiden.  

Das ist die Dynamik des Heils. So wirken der postmoderne Paternalismus und die Bezie-

hung zwischen Europa und Afrika. Heute beherrschen Flüchtlingsthemen die Alltagsdiskurse. 

Die Flüchtlinge werden nicht gemocht, aber man kann auch den Umgang mit ihnen meiden. 

Die Afrikaner, die auf dem Weg nach Europa unterwegs im Mittelmeer ertrinken, sind auf der 

Suche nach diesem Paradies, diesem Heil, das Europa ständig in seinen Diskursen bewusst oder 

unbewusst verspricht. 

Die Herausforderung für die Zukunft ist, diese Beziehung, also diese Hybridität bzw. 

Diversität, besser und respektvoll zu gestalten. Der Norden sollte mit dem Heildiskurs aufhören. 

Heil soll jedes Volk bzw. jede Kultur nicht nur ausdrücken, sondern auch definieren und erzie-

len können. Das Heil des Christentums bedeutet eine Universalisierung und ist eine geistige 

Gewalt gegen die Schwachen. An Stelle der Universalisierung möchte ich eine Relativierung 

vorschlagen. 

14.3 Moralismus und Kolonialismus 

 Unter ihrer erzieherischen Funktion wurde die Mission in der vorliegenden Studie als 

eine globale Ethik untersucht. Diese Weltethik beruht auf den Komponenten christianisieren, 

zivilisieren, bilden und dadurch emanzipieren, humanisieren, sozialisieren etc. Diese Verben 

haben scheinbar nichts mit der „bösen“ Kolonialpolitik zu tun. Sie vermitteln vielmehr morali-

sche Dispositionen in den transnationalen Beziehungen, die die „bösen“ kolonialpolitischen 

Ziele verhindern sollten. Die epistemologische Untersuchung dieser Missionsethik, wie ich sie 
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in der vorliegenden Dissertation durchgeführt habe, zeigt aber, wie kolonial sich diese morali-

schen Werte des Christentums ausgewirkt haben. Das Adjektiv „kolonial“ steht demnach in 

dieser Dissertation für die gewaltsame, erobernde und herrschaftliche Auswirkung dieser mo-

ralischen Werte und Normen (und Gesetze) in den kolonialen Gebieten. Diese Dissertation, 

indem sie die Mission als ein Modell für die Funktion der christlichen Moral in den transnatio-

nalen Begegnungen zwischen Deutschland und Togo darstellt, versteht sich ausgehend davon 

als eine Theorie der Ethik in der Globalisierung der Welt und wirft einen neuen Blick auf die 

Verflechtungsgeschichten zwischen Europa und der Welt. Dabei wird die Wissenspraxis be-

sonders berücksichtigt. Es ist eine neue Perspektive der deutschen Kolonialgeschichte und der 

Verflechtungsgeschichte zwischen Deutschland und Togo. Sie nimmt Foucaults Diskurstheorie 

als Denkmodell und schlägt neue theoretische Grundrisse für die Betrachtung der kolonialen 

Verhältnisse vor. Besonders relevant ist dabei die Befreiungsproblematik, verstanden als eine 

(Selbst-)Dekolonisierungspraxis, die sich mit der Foucault’schen „Ästhetik der Existenz“694 

vergleichen lässt. Auch Macht, Gewalt, Herrschaft, (Welt-)Regieren werden neu gedacht und 

theorisiert. Sowohl die  Kritik der eurozentrierten „reinen Vernunft“695 als auch der afrozent-

rierten „schwarzen Vernunft“696 sind dabei berücksichtigt. Um diese These zu erklären, wurde 

die besagte internationale Ethik am Beispiel der Mechanismen der Missionsethik in den kolo-

nialen Begegnungen erläutert.  

Die diskursive Untersuchung der Mission verdeutlicht die Bedeutung des Begriffs Kolo-

nialismus. Kolonialismus wird bis heute vorwiegend im Wirtschafts- und politischen Bereich 

untersucht. Die kulturelle Bedeutung des Kolonialismus wurde bis jetzt vernachlässigt und zu-

nächst als Imperialismus betrachtet. Es wurde hingegen in dieser Arbeit gezeigt, dass auch im 

Kolonialismus die Kultur eine wichtige Rolle spielt. Man könnte sogar sagen, dass Kolonialis-

mus vor allem eine Kulturpolitik ist. In diesem Zusammenhang ist Kolonialismus das Ensemble 

politischer Strategien, die eigenen westlichen kulturellen Werte (Weltanschauungen) als Le-

bensnormen für das Zusammenleben durchzusetzen. Dadurch wird die Kontrolle etabliert.  

Politik ist das Mittel, die im Kolonialismus beheimatete Herrschaftsidee durchzusetzen. 

Indem die Mission mit ihrer ethischen Funktion „legitime Gründe“ für einen überseeischen 

Drang darstellt, stellt sie koloniales Wissen zur Verfügung. Sie bildet also keine Unterstützung  

der Kolonialpolitik, sie ist Kolonialpolitik. Diese Überlegung führte von daher zur Betrachtung 

                                                           
694  Foucault (2005): S. 875 „Ethik der Sorge um sich“, S. 859, „Rückkehr der Moral“, S. 902, „Ästhetik der Exis-

tenz“ sind entscheidende Philosophien von Foucault, die zu dieser Dekolonisierungsüberlegung beitragen kön-
nen. 

695  Kant, Immanuel/Weischedel, Wilhelm (1968): Kritik der reinen Vernunft. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  
696  Mbembe, Achille (2013): Critique de la raison nègre. Mbembe (2014): Kritik der schwarzen Vernunft.  
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des Substantivs „Kolonialpolitik“. Das deutsche Kompositum „Kolonialpolitik“ besteht aus 

dem Substantiv „Politik“ und dem Adjektiv „kolonial“. Mit Foucault kann die „Politik“ mit der 

pastoralen Funktion des Priesters verglichen werden. Foucault sieht in der Genese der Politik 

die Rolle des Priesters im Mittelalter, der sich um die Gesellschaft und ihre Mitglieder sorgt. 

Er kümmert sich darum, dass sich die Menschen ‚gut‘ in der Gesellschaft verhalten. Dabei pro-

duziert er Werte und Normen für ihr Verhalten. Diese Funktion entspricht der ethischen Funk-

tion (der Mission), die darin besteht, ihre Aufgabe damit zu rechtfertigen, dass man sich um die 

Missionierten nachhaltig kümmert. Dem entspricht auch die Funktion des politischen Staates. 

Kolonialismus kennt auch dieselbe Grundidee, dass man die zu kolonisierenden Völker erzie-

hen und zivilisieren soll, indem man sich ihnen gegenüber paternalistisch verhält und Lehren 

über das Leben und die Regierung verbreitet. Politik und Kolonialismus haben also als gemein-

same Grundsätze eine Ethik in Bezug auf das Leben, wodurch die Kontrolle ausgedehnt wird. 

Allerdings dient die paternalistische Kolonialpolitik vorwiegend dem eigenen Interesse, aus 

den Kolonien Gewinn zu schlagen. Auf dieser beruht die grundsätzliche Bedeutung des Kolo-

nialismus als Außenpolitik mit dieser Ethik der Biopolitik. Hierfür steht der Begriff  „koloniales 

Dispositiv“. Die Mission bildet ein Denkmodell dieser internationalen Ethikpolitik, die bis 

heute der großen politischen Ideologie dient. Ockenfels sieht zurecht zwischen dieser kolonia-

len Ethik und Entwicklungspolitiken Ähnlichkeiten. Durch Hilfe bzw. soziale Hilfe und Ent-

wicklungsfragen greifen mächtige Länder (fast alle ehemaligen Kolonialmächte) in die Ange-

legenheiten der anderen Staaten ein und bringen sie unter Kontrolle, nicht mehr in Form direkter 

Herrschaft, wohl aber ökonomisch (Freihandel als direkter Zugang zu den Märkten des Lan-

des). Die Menschen in den Ländern stehen demnach unter dem Einfluss der Werte und Normen 

dieser kolonialen Mächte. Diese Situation war in der Missionssituation in der Kolonialzeit ähn-

lich. Die Mission begründete die Kolonisierung der Länder im ehrlichen Bemühen um die 

Christianisierung, Zivilisierung und Erziehung; ebnete aber so den Weg für die Kolonialpolitik. 

Für moderne Politiker im 19. Jahrhundert war die Mission schon ein Denkmuster für die Kolo-

nialpolitik. Missionieren bedeutet also kolonisieren im engsten Sinne; sie verdeutlicht die ur-

sprünglichen Kolonialdenkstrukturen. Sie ist ein „Kolonialismus avant la lettre“ oder ein „Pa-

läokolonialismus“697.  

In der Forschung zu den transnationalen Beziehungen zu Afrika wurde die Frage kontro-

vers behandelt, ob Mission gleich Kolonialismus oder ob Mission Teil des kolonialen Apparates 

                                                           
697  Vgl. Foucault (2005): 408–412. In dieser Diskussion mit Foucault über die politische Situation in Polen kam 

das Wort „Paläokolonialismus“ vor. Es ist ein interessantes Wort, aus dem ich einen Fachbegriff der dekolo-
nialen Studien machen möchte.  
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war. Obwohl ich die Idee nicht ablehne, dass Mission Teil des kolonialpolitischen Apparates 

war, habe ich in dieser Arbeit die Position vertreten, dass Mission aus ihren epistemischen Aus-

wirkungen auf die Missionierten anders als die der kolonialen Politik ist. Die Strategien, die 

vor allem darauf zielten, Seelen für das Reich Gottes zu gewinnen, haben Herrschaft, Disziplin 

und Kontrolle in den Missionsgebieten verbreitet. Die Besonderheit dieser Herrschaft liegt da-

rin, dass sie nicht (immer) frontal oder repressiv war, sondern essenziell normativ, gesetzlich. 

Es gibt einen politischen Paternalismus, der lügnerisch, arrogant und egoistisch eine mutmaß-

liche Überlegenheit des (christlichen) Europas durch den Verkauf von europäischen christli-

chen Werten und Normen als „universell gültige Mode“ rechtfertigte. Diese Strategien wurden 

im 19. Jahrhundert von den Kolonialpolitikern aufgenommen.  

In Togo hatte diese koloniale Praxis einen bestimmten Erfolg. Allen im öffentlichen 

Raum „normal“ und „gut“ oder „wahr“ geltenden gesellschaftlichen Normen in den Kolonien 

lagen christliche Werte zugrunde, denn dies hatte den großen Vorteil für die Kolonisatoren 

durch die „christliche Zivilisierung“ nach Zahn, gehorsame Menschen in den Kolonien zu ha-

ben. Die Kolonisierten waren so fleißig, dass sie alle Leiden hinnahmen ohne große Beschwer-

den. Die Entstehung des Begriffs „Musterkolonie“ entstand auf Kosten des kolonialen Leidens 

der Togoerinnen und Togoer. Die Missionskonzeption Zahns versursachte durch die Anzie-

hungskraft in der Kolonie eine zweite „Sozialisierung“ der Ewe. Diese wurde mit einer „Hu-

manisierung“ gekoppelt und lässt sich als eine Verbesserung des heidnischen Wesens der To-

goerinnen und Togoer durch die christliche Handlungspraxis verstehen.  

Die koloniale Missionspolitik entstand aufgrund der kolonialen christlichen Episteme, die 

mit dem Christentum bzw. der Geschichte der Christianisierung verbunden ist. Das schon im 

Aufbau der Mission beabsichtigte Ziel der Dekolonisierung bzw. der Eigenbestimmung muss 

daher mit einer De-Christianisierung der öffentlichen Räume in den Kolonien, wie Togo, erfol-

gen. Dies ist die dritte These dieser Dissertation.  

14.4 Die Dekolonisierung des kolonialen Wissens698 

Der Missionsbegriff war ein eurozentrierter Begriff. Es ist ein Diskurs, dessen Ereignisse 

auf die europäische Geschichte zurückgehen. Daher beinhaltet er ein Wissen, das grundsätzlich 

im europäischen (im Fall dieser Studie in Norddeutschland) Raum eine Bedeutung hat. Wenn 

                                                           
698  Der vorliegende Beitrag zur Etablierung von Dekolonisierungsuntersuchungen mit sprachwissenschaftlichen 

methodischen Vorgehen geht auf die Arbeiten von Nguyi Wa Thiongo und Michel Foucault zurück. Vgl. 
Foucault, Michel (2010): Kritik des Regierens: Schriften zur Politik. Frankfurt am Main. Suhrkamp. Vgl. auch 
Ngugi Wa Thiong’o (2005): Decolonising the mind. The politics of Language in African Literature. Rochester. 
James Currey.  
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Missionen grundsätzlich nach Zahns Worten „Heilsgeschichte erzählen“699, also nach den 

christlichen Grundsätzen konzipiert wurden, und in einem afrikanischen Raum wie im Ewe-

Gebiet umgesetzt werden, sind die Auswirkungen zwangsläufig als kolonial zu betrachten, denn 

sie strukturieren die Gesellschaftsordnung um. Die dort wohnenden Menschen werden entfrem-

det, somit unterdrückt und (auch kulturell) ausgebeutet. Es sei mir an dieser Stelle erlaubt, an 

der Idee einer „selbstständigen Kirche“700 zu zweifeln, wie Zahn selbst diese Idee bezweifelt, 

weil die Afrikaner noch nicht reif genug wären, eine Kirche zu verwalten. Mein Zweifel liegt 

darin begründet, dass das Christentum grundsätzlich epistemisch gegen die westafrikanischen 

Glaubensvorstellungen orientiert ist. Eine Hybridisierung sei daher unmöglich, eine Anpassung 

schon ein Identitätsverlust. Die Ewe-Christen müssen sich jetzt bemühen, von ihren Meistern 

akzeptiert zu werden. Diese Akzeptanz ist typisch für die soziale und kulturelle Entfremdung, 

die Fanon in seinen Büchern701 beschreibt. Der koloniale Aspekt des Begriffs „Mission“ liegt 

in den verschiedenen Änderungen, die er mit sich brachte. Missionieren bedeutete also nicht 

Emanzipation, Befreiung etc. für die Ewe, sondern eine langsame Assimilierung an euro-

zentrierte Lebenswerte und Gesellschaftsnormen. Die Missionsgewalt liegt in diesem Prozess. 

Auch der Nationsbegriff702, den die Missionare ins Ewe-Land transportieren wollten, war eine 

Umstrukturierung. Akakpo-Numado703 spricht vom Transfer eines Kulturideals, das den Men-

schen vor Ort fremd ist. Die Kolonisierung ist somit etabliert. Diese Dimension der Kolonisie-

rung, die ich hier einführe, ist epistemisch. Die These lautet: Kolonisierung erfolgt durch Wis-

sen. Kolonisierung war eben eine Wissenspraktik. Im Fall der Mission ging es darum, eine 

religiöse Lebensvorstellung als die Beste zu verkaufen.  

Die Mission, ausgehend von ihrer angeblich „humanisierenden, emanzipatorischen“ 

Funktion, die aus einer europäischen Perspektive gelobt wird, gerät in Schwierigkeiten, wenn 

man sich auf den Weg macht, ein Wort für „Mission“ in der Ewe-Sprache zu suchen. Wester-

manns Übersetzung des Wortes durch „Mawunyagblogblo“704 (Gospel, Ankündigung des 

                                                           
699  Vgl. Zahn, Franz Michael (1893): Taufordnung für die evangelische Heiden-Mission. In: AMZ (1893): S. 355. 

Evangelisieren, d. h. eigentlich Geschichte, Heilsgeschichte erzählen, und alle Heilslehre ist nur die Deutung 
der Heilsthatsachen. Die biblische Geschichte ist Schlüssel zur Heilslehre.“ 

700  Vgl. Ustorf, Werner (1989): Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen 
in Westafrika. Erlangen. Verlag der ev.-lutherischen Mission. S. 248.  

701  Vgl. Fanon, Frantz (1952): Peau noire, masques blancs. Paris. Seuil.  
702  Vgl. Birgit Meyer (2002): Christianity and the Ewe Nation: German Pietist Missionaries, Ewe Converts and 

the Politics of Culture, In: Journal of Religion in Africa. Vol. 32. Fasc. 2. The Politics of Missions. Pp. 167–
169. Vgl. auch Alsheimer, Rainer (2007): Zwischen Sklaverei und christlicher Ethnogenese. Die vorkoloniale 
Missionierung der Ewe in Afrika. Ca. 1847–1890. Münster. Waxmann Verlag.  

703  Akakpo-Numado (2006): Mädchen- und Frauenbildung in den deutschen Afrika-Kolonien (1884–1914). Ber-
lin. IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation. 

704  Westermann, Diedrich (1906): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Volume 2. Dietrich Reimer Verlag. S. 134. 
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Wortes Gottes) belegt schon, dass das Wort nicht vor der Missionszeit in der Ewe-Sprache 

existierte. Die transnationalen Kontakte brachten diesen Begriff neu in die Ewe-Sprache und 

mit ihm neue Denkstrukturen. So werden durch Wörter ständig Gesellschaften umstrukturiert. 

Der Fall der transnationalen Kontakte und ihre kolonialen Besonderheiten liegen in der geisti-

gen Gewalt und der an den einheimischen Völkern verursachten Traumatisierung. Der Koloni-

alismus war auch ein aggressiver Sprach- und Kulturkontakt. Die Sprachverflechtung geht 

mehr in Richtung der Unterdrückung der Kolonisierten. Dieses Denkmodell wurde in dieser 

Arbeit anhand anderer Begriffen angewendet und als Beispiel ständiger kolonialer Kontakte 

oder als Spezifizität kolonialer Kommunikation in der Zeit der transnationalen Begegnungen 

dargestellt.  

Als erster Terminus wurde der Begriff  „Zivilisation“ in die überseeischen Beziehungen 

eingeführt. Dieses Wort sehe ich als einen äußerlich kontroversen Begriff, dessen Untersuchung 

die Grenzen der Gesellschafts- und Geschichtswissenschaft überschreiten kann und in der Glo-

balwirtschaft landet. In der Tat wurde der Begriff in den afrikanischen Gebieten mit der Bedeu-

tung von „Entwicklung“ umgesetzt, wobei die europäischen Werte und Normen der Dinge als 

erstrebenswertes Ziel betrachtet wurden. Zivilisierung ist in diesem Sinne ein Synonym von 

„menschlicher Entwicklung“, auch wenn diese Entwicklung prinzipiell an den europäischen 

Werten orientiert ist. Überdies spielt auch das Zivilisierungskonzept eine wichtige Rolle in der 

Etablierung einer internationalen Bourgeoisie. Kolonisieren ging mit Proletarisierung einher. 

Im Fall der Mission hat Zahn durch die Praxis einer „christlichen Zivilisierung“ die Emergenz 

einer Mittelschicht im Blick, die wesentlich aus den Christen bestand. Weil diese Christen bzw. 

diese neue „koloniale Elite“ ein Lebensmodell, einen sozialen Erfolg für ihre Landgenossen der 

Heiden sein sollten, wurden sie endlich die neuen Kolonisatoren, zu neuen Henkern ihrer eige-

nen Mitleute. Sie sind die großen Verteidiger der „weißen Überlegenheit“ und bezeichnen sich 

selbst durch ihre „zivilisierte Lebensweise“ als „weiße Menschen“. So haben beispielsweise 

die Küstenbewohner in Togo die Kolonisierung des Hinterlandes stark unterstützt. Es kam zu 

einem afrikanischen Bewusstsein der christlichen Religion und der Politik. Dieses bezeichnete  

ich mit Mbembes Begriff „schwarze Vernunft“, d. h. ein „Doppelgänger“ der „reinen Ver-

nunft“, die sich durch eine Reproduktion des kolonialen Schemas mit Diskriminierung dersel-

ben manifestiert. Die Kolonisation in Afrika hinterließ der neuen politischen Elite ein politi-

sches Wissen des Regierens. Die „Postkolonie“ Togo erbte von der deutschen Kolonialzeit die 

kolonialen Strategien der gesellschaftlichen Kontrolle: Militäreinsatz, Prügel etc. Der politi-

sche Begriff „Staat“ bedeutet für das junge westafrikanische Land eine politische Erneuerung. 
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Auf einem Kontinent, wo die politischen Systeme in der vorkolonialen Zeit maßgeblich Mo-

narchien waren, ist der Übergang zu einem europäisch-zentrierten Begriff des „Staates“ oder 

der „Demokratie“ ein politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Wandel. 

In diesem postkolonialen internen Verhältnis wurde die Bevölkerung der afrikanischen Länder 

als Kolonisierte behandelt. Die postkolonialen modernen Staaten sind auf diesem Wissen auf-

gebaut. Zwischen Regierung und Regierten kann man ein koloniales Verhältnis analysieren. 

Der Begriff „internal Colony“705 von San Juan bezieht sich auf Migranten in einem fremden 

Staat. Das zeigt auch, dass die Staaten nicht nur Migranten kolonisieren, sondern auch ihre 

Bürger. Die Kolonisierung ist eine Kolonisierung der Körper und Seelen durch Gesetze, Nor-

men und Werte. Hier wird diese politische Beziehung zwischen Regierten und Regierung in-

terne Kolonisierung genannt. Afrika ist bis heute noch ein kolonialpolitisches Feld. Mbembe 

kommt dieser „politischen Vorstellung“ der afrikanischen Staaten in seinem Buch über die 

„Postkolonie“706 nach. Er belegt in diesem Zusammenhang die Existenz des kolonialpolitischen 

Wissens. Die „Postkolonie“ von Mbembe ist ein Begriff, um das noch wirkende Wissen des 

Kolonialismus in den afrikanischen Ländern zu theorisieren. Ziegler707 spricht in seinem Buch 

von einer „neuen Kolonisation“ von Afrika und erläutert, dass die verschiedenen politischen 

Verhältnisse zu den afrikanischen Ländern im kolonialpolitischen Schema geblieben sind. Die 

Globalisierung funktioniert wie eine Kolonisierung. Die afrikanischen politischen Leader ler-

nen demnach bis heute von ihren ehemaligen Kolonisatoren, wie man regiert. 

Diese Kommunikationsform zwischen Afrika und Europa, die sich um den Begriff „Zi-

vilisation“ drehte, bedeutete eine Unterdrückung der kulturellen Realitäten, weil die Zusam-

menarbeit mit einer kleinen Gruppe von „entfremdeten Afrikanern“ funktionierte. Eben in die-

sem Sinne ist es zu verstehen, dass „zivilisierte Afrikaner“ in den Augen der Europäer mehr 

gemocht wurden als die „richtigen“ Afrikaner mit ihren „wilden Kulturen“. In einer politischen 

Dimension bedeutete eine solche Beziehung eine Konfiskation der Volkssouveränität in den 

afrikanischen Ländern. Ein entscheidender Beitrag dieser Dissertation ist auch, den heutigen 

Togoerinnen und Togoer zu zeigen, dass sie entfremdet sind, wenn sie sich als „zivilisiert“ 

bezeichnen. So könnte die internationale Beziehung zwischen Afrika und Europa aus der Per-

spektive der Postcolonial Linguistics betrachtet werden.  

                                                           
705  San Juan, E. Jr. (1999): Beyond Postcolonial Theory. New York. St Martin Press. S. 173.  
706  Mbembe, Achille (2016): Postkolonie. Zur politischen Einbildungskraft im Afrika der Gegenwart. Aus dem 

Französischen von Brita Pohl.  
707  Ziegler, Jean (1978): Afrika: die neue Kolonisation. Aus dem Französischen von Michel R. Lang unter der 

Mitarbeit von Gudrun Küsel. Darmstadt Hermann Luchterhand Verlag.  
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Ich gehe davon aus und verteidige die Idee, dass das Adjektiv „international“ oder „glo-

bal“ genauer definiert werden muss. Meiner Meinung nach ist der Wissensrahmen, in dem ver-

schiedene Kulturen divers kooperieren können, noch nicht hinreichend ausgestaltet. Die Inter-

nationalität soll als ein Wissensrahmen dargestellt werden, in dem sich alle Kulturen gleichbe-

rechtigt zueinander verhalten können.708 Viele Wörter, um die sich heute die internationalen 

Beziehungen drehen, tragen in sich ein eurozentriertes Wissen. Diese Wörter finden sich nicht 

in genauer Entsprechung in den anderen Kulturen, bspw. Wörter wie Rassismus, die z. B. nicht 

im Ewe mit demselben Sinn zu finden sind. Die Ewe sind grundsätzlich nicht rassistisch im 

europäischen Sinn des Wortes. Sie haben ein Wort für „Humanität“, sie nennen sie „amegbe-

towome“709 „Familie der Menschen“, d. h. Menschheit. Für sie sind die Menschen alle gleich, 

obwohl Traditionen von Ort zu Ort unterschiedlich sein können. Weiterhin ist zu betrachten, 

welche Bedeutung dem Wort „Kolonialismus“ in Ewe gegeben wird. „Dzu tsotso“710 ist eine 

Wortgruppe, die traditionell für eine Dorfgründung steht. Dieses Wort wurde für Kolonialismus 

verwendet. Somit wurde eine traditionsverhaftete Gesellschaftsordnung geändert. Mit den Kon-

takten mit Europa wurden Wörter eingeführt, die nicht die Geschichte des Landes berücksich-

tigen. Diese Wörter entsprechen zweifellos in Europa einer „Ordnung der Dinge“711, die nicht 

dieselbe in den anderen Ländern sein kann.712 Die Studie mag zeigen, wie epistemisch Gewalt 

ausgeübt werden kann, auch mit Wörtern, die von vornherein schlecht konzipiert sind. Ein Bei-

spiel, das zu den heutigen internationalen Verhältnissen passt, ist das Wort „Demokratie“, das 

heute in afrikanischen Gesellschaften als eine Schulaufgabe gilt. Die togoische Demokratiege-

schichte ist eine blutige Geschichte. Das liegt an vielen Ursachen, auf die ich hier nicht detail-

liert eingehen möchte. Mein Interesse für den Begriff liegt in seiner sprachwissenschaftlichen 

Zuordnung als „Internationalismus“, d. h. einem Wort, „das in gleicher Bedeutung oder ähnli-

cher Form in verschiedenen Kultursprachen vorkommt“713. Diese Duden-Definition des Wortes 

mag in europäischen Kontexten wahr sein, belegt aber zugleich die globalisierende bzw. kolo-

niale Funktion des Begriffs, wenn es für afrikanische Länder als eine politische Regierungs-

pflicht festgelegt wird. Ausgehend von dieser Definition können die Ewe-Länder in Westafrika 

                                                           
708  Dies ist meiner Meinung nach die richtige Bedeutung von Diversität, denn m. E. wurde die Welt different 

durch die verschiedenen überseeischen Reisen entdeckt.  
709  Vgl. Westermann, Diedrich (1906): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Volume 2. Dietrich Reimer Verlag. S. 142. 
710  Vgl. Westermann, Diedrich (1906): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Volume 2. Dietrich Reimer Verlag. S. 108.  
711  Vgl. Foucault, Michel (1966): Les mots et les choses. Une archéologie des Sciences Humaines. Paris. Gal-

limard.  
712  Vgl. Chakrabarty, Dipesh (2010): Europa als eine Provinz. Perspektiven postkolonialer Geschichtsschreibung. 

Frankfurt am Main. Campus Verlag.  
713  Vgl. Duden Universalwörterbuch (2015): S. 933.  
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(Togo, Benin, Ghana) als „Naturvölker“ und ihre Sprache als „Natursprache“ bzw. „primitive 

Sprache“ bezeichnet werden, weil der Begriff nur für „Kulturländer“ typisch ist. Die Duden-

Definition bestätigt die koloniale Funktion der Internationalismen, indem das Ziel der Zivili-

sierung anderer Länder klar angedeutet ist. Diese Funktion wird noch problematischer, wenn 

Gayibors714 Arbeit über die kulturelle Ära der Ewe berücksichtigt wird. In der Tat zeigt Gayi-

bor, dass die Ewe während ihrer verschiedenen Migrationen ihre politischen Regierungssys-

teme geändert haben. Die Ewe waren im Königtum mit einer Volksversammlung organisiert, 

nachdem sie in Notsé unter einer diktatorischen Regierung gelitten haben.715 Wenn man die 

Geschichte der Demokratie in den europäischen Kontexten betrachtet, merkt man, welche Be-

deutung das Wort trägt und dass deren Umsetzung in afrikanischen Ländern unter Berücksich-

tigung der eigenen Geschichte durchzuführen ist. Ich definiere deshalb Internationalismen auch 

als Kolonialismen, soweit diese Wörter, die man nur „Kulturländer“ angehörend betrachtet, in 

anderen Formen in den sogenannten „Naturländern“ existieren. Von kolonial soll dann die Rede 

sein, wenn strategisch Wörter produziert werden, um Subjekte, die als Partner gelten sollen, zu 

manipulieren und deren Ziel es ist, sie zu schwächen.  

Togo kumuliert zwei Dominationsgeschichten: die deutsche und die französische. Ob-

wohl Togo tatsächlich keine französische Kolonie war, wurde es so verwaltet. Die kolonialen 

Strukturen, die die Deutschen errichtet haben, wurden von den Franzosen benutzt, um das Land 

zu verwalten. Der togoische Historiker und Spezialist der deutschen Kolonialzeit Napo716 hat 

mit seiner Dissertation belegt, dass das Land Togo mit zwei Gesichtern aus der deutschen Ko-

lonialzeit gekommen ist. Die Togoer aus dem Norden wurden als „wilder“ betrachtet und die 

aus dem Süden als „zivilisierter und intellektueller“. Im heutigen Togo wurde das Rassekonzept 

durch das Ethnie-Konzept ersetzt und die politische Regierung nutzt diese kulturelle Differenz. 

Dieses Regierungssystem kann man eigentlich als eine Verlängerung des deutschen rassisti-

schen kolonialen Verwaltungssystems sehen. Wenn kein postkolonialer kritischer Umgang mit 

dem Begriff „Ethnie“, „Rasse“ in verschiedenen Sprachen in Togo durchgeführt wird, um eine 

neuere politische Grundlage zu definieren, kann der heutige politische Staat als ein kolonialis-

tischer Staat betrachtet werden. 

                                                           
714  Vgl. Gayibor, Nicoué Lodjou (1985): L‘aire culturelle Adjatado. Des origines à la fin du 18e siècle. Volume I. 

La mise en place du peuplement. Thèse de doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines. Université de la 
Sorbonne.  

715  Vgl. Gayibor, Nicoué Lodjou (1985): L‘aire culturelle Adjatado. Des origines à la fin du 18e siècle. Volume I. 
La mise en place du peuplement. Thèse de doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines. Université de la 
Sorbonne. S. 438.  

716 Napo, Ali (1996): Le Togo à l’époque allemande: 1884–1914. Thèse de doctorat de 3e Cycle à l’université 
Paris 1. Pantheon-Sorbonne. Nicht veröffentlicht.  



 

303 
 

Die vorliegende Studie öffnet sich daher für eine terminologische Problematik in den in-

ternationalen Beziehungen und möchte die Perspektive auf die Internationalität der Kommuni-

kation zwischen Afrika und Europa als neuere Forschungsperspektive festlegen. Das Ziel dabei 

bleibt die Dekolonisierung des politischen kolonialen Wissens. In dieser Arbeit wurde gezeigt, 

wie Termini Wissen beinhalten und bei Kontakten gegenseitig konfrontativ verwendet werden. 

Aus dieser Perspektive verstehen sich die sprachwissenschaftlichen Dekolonisierungsuntersu-

chungen als historische und kritische terminologische Untersuchungen von Wörtern, die dem 

Wortschatz der internationalen Politik angehören. Diese Begriffe entstehen in bestimmten Kon-

texten und wurden in verschiedenen Gebieten angewendet, wo sie sich kolonial, d. h. zerstöre-

risch, auswirken können. Dies deshalb, weil die geschichtlichen und kulturellen Ereignisse, in 

denen diese Wörter geschaffen wurden, nicht zu den Zielgebieten passen. Die Idee, dass die 

Anderen nach diesem Modell leben müssen, soll auch als kolonial gelten. Der Internationalis-

mus „Demokratie“ lässt sich in der Ewe-Sprache nicht in derselben Bedeutung finden. Das 

macht aber nicht aus der Ewe-Sprache eine „Natursprache“. Es sollte Forschungen durchge-

führt werden, um herauszufinden, ob zu keiner Zeit der Geschichte dieser Völker solche Wörter 

existierten. Mein Beitrag zu den an afrikaorientierten Forschungen ist, dass diese Wörter erstens 

archäologisch oder genealogisch rückwirkend erforscht werden müssen, um zu sehen, ob zu 

irgendeiner Zeit der Geschichte dieser Gesellschaften dieses Wort existierte. Ich war während 

meiner Forschungen in Bremen zurück nach Togo gereist, um einen alten Ewe-Wortschatz zu 

suchen. Das gesuchte Wort ist ein altes Wort für einen einzigen Gott, das nicht aus der Mission 

entstanden ist. Die Suche war vergebens. Die Ergebnisse, die ich gefunden habe, waren An-

strengungen, aus einer polytheistischen Religion eine monotheistische zu machen, um Wider-

stand gegen die kolonialzeitliche Argumentation zu leisten, dass Monotheismus auch in Afrika 

existierte. Dieses Verfahren ist m. E. eine Auswirkung des Zivilisationskonzepts. Ich denke, 

die Ewe sind grundsätzlich Polytheisten. Was genau dieser Polytheismus für sie bedeutet, da-

rauf kann ich hier nicht eingehen. Ich halte es für wahr, dass sie an viele Götter glauben und 

aus diesem Grund Offenheit und Toleranz zeigten, als die Christen keine Toleranz gegenüber 

den Ewe-Religionen aufbrachten.  

Das Ziel terminologischer Untersuchungen in Bezug auf Kultur- und Sprachkontakte 

sollte sein, das Wissen zu dekolonisieren und darüber hinaus die Verhältnisse fairer zu gestal-

ten. Dekolonisieren soll nicht heißen, sich gegen Europa zu wehren, sondern die kolonialen 

Strategien zu markieren, deren Auswirkungen zu lokalisieren und sie zu kritisieren. In dieser 

Dissertation kritisierte ich nicht Zahn, sondern das Wissen, das im Christentum produziert 

wurde und das er zu verkörpern versuchte. Die Geschichte des Christentums ist größer als Zahn. 
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Darin liegt eben ein Beitrag dieser Studie. Es ist absolut falsch in den Kategorien Weiß gegen 

Schwarz zu denken und somit nur Europa als Zentrum des Kolonialismus heute zu sehen. Ko-

lonialismus ist ein größeres politisches Denksystem, das mehr als die Akteure umfasst. Mit den 

Akteuren wird die Wissensproduktion ins Blickfeld eingerückt, durch die die entwickelten Stra-

tegien zu verstehen sind. Die Ewe waren auf eine bestimmte Art und Weise an der Koloniegrün-

dung beteiligt,717 denn viele zivilisierte Togoer haben an der Kolonisierung von Togo mitge-

wirkt. Wenn nur Deutschland berücksichtigt wird, werden keine objektiven Ergebnisse erlangt. 

Schlechte Weiße und gute Togoer bzw. Afrikaner ist nicht die richtige Sichtweise. Die morali-

schen Werte dürfen nicht an den religiösen Werten oder der Hautfarben orientiert sein. Richtig 

jedoch ist, dass das Konzept des „deutschen Reiches“ oder das „Reich Gottes“ ein politisches 

Wissen darstellt, das die deutschen Interessen bzw. Christen privilegiert und dabei Togoer oder 

Heiden diskriminiert. Das koloniale Wissen ist also strukturell hochkomplex. Durch das Deko-

lonisieren sollte dieses politische Wissen multikulturell gemacht werden. Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung für Frieden, Respekt der menschlichen Rechte, wirkliche Zusammenarbeit unter 

den Nationalitäten und die richtige Bedeutung für Diversität und Globalität.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
717  Vgl. Gayibor, Nicoué Lodjou (1985): L‘aire culturelle Adjatado. Des origines à la fin du 18e siècle. Volume I. 

La mise en place du peuplement. Thèse de doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines. Université de la 
Sorbonne. S. 299. Dieses System wird aber nicht an der Ausbeutung orientiert. Es ist vielmehr eine Kolo-
niegründung auf der Suche nach landwirtschaftlichen Flächen. Auf das Wort „Kolonie“ in diesem Zusammen-
hang muss näher angegangen werden.  



 

305 
 

15 Literaturverzeichnis  

15.1 Beiträge von Franz Michael Zahn  

Zahn, Franz Michael (1890): Selbständige Kirchen, das Ziel evangelischer Missionsarbeit, in: 
AMZ 1890: S. 289–318.  

Zahn, Franz Michael (1867): Mission und Civilisation. Norddeutsche Mission. Bremen.  

Zahn, Franz Michael (1865): Einige Bedenken gegen die Mission. Mit Verzeichnis der los-
gekauften Sklavenkinder (126 Kinder), Bremen. 

Zahn, Franz Michael (1862): Die Mission und die Missions-Gemeinde, in: MB 1862, S. 587–
590.  

Zahn, Franz Michael (1864): Die Arbeit der Norddeutschen Missionsgesellschaft, Bremen. 

Zahn, Franz Michael (1862): Das Leiden und die Mission, in: MB 1862, S. 621–624.  

Zahn, Franz Michael (1862): Die evangelische Kirche als welterobernde Macht, Bremen. 
Norddeutsche Mission.  

Zahn, Franz Michael (1864): Der Christ und die Welt, Gütersloh, 1894. 

Zahn, Franz Michael (1894): Die Heidenmission und die sociale Noth, in: MB 1894. 

Zahn, Franz Michael (1896): Der Missionar als Anwalt der Eingeborenen, in: AMZ 1896, 
S. 427 f.  

Zahn, Franz Michael (1896): Nationalität und Internationalität in der Mission, in: AMZ 1896, 
S. 49–67. 

Zahn, Franz Michael (1870): Vier Freistätten im Sclavenlande. Nochmals sechs Jahre Missi-
ons-Arbeit in Westafrika. Bremen.  

Zahn, Franz Michael (1886): Der überseeische Branntweinhandel. Seine verderblichen Wir-
kungen und Vorschläge zur Beschränkung desselben. Bertelsmanns Verlag, Gütersloh.  

Zahn, Franz Michael (1886): Der westafrikanische Branntweinhandel. Erwiderung auf die 
offene Antwort des Herrn Reichsabgeordneten A. Woermann, Bertelsmanns Verlag, Gü-
tersloh, 1886.  

Zahn, Franz Michael (1871): Das erste Evangelium. Vortrag von Franz Michael Zahn. Bei-
träge zum Schriftverständnis, 31 Seiten. Klein. 

Zahn, Franz Michael (1900): Schriftzeugnisse/Predigten, Bremen – Morgen besser.  

Zahn, Franz Michael (1865): Anna Schlachters Leben und Nachlass, 3 Bände, Bremen.  

Zahn, Franz Michael (1866): Über die Verweltlichung merkantiler und gewerblicher Thätig-
keiten mit der Mission, in: Verhandlungen der allg. Missionsconferenz (1866), S. 23–31.  



 

306 
 

Zahn, Franz Michael (1867): Von der Elbe bis zum Volta. Sechs Jahre Missions-Arbeit in 
Westafrika, Bremen. 2. Auflage. Bremen. Norddeutsche Mission.  

Zahn, Franz Michael (1868): Der alte und der neue Glaube an Christus oder Glaube und Un-
glaube. Offenes Rundschreiben an Herrn Dr. Schwalb, Bremen 3. Aufl.  

Zahn, Franz Michael (1868): Die Vertretung der Mission auf den Universitäten, in: Verhand-
lungen der all. Missionsconferenz, Berlin 1868, S. 78–80. 

Zahn, Franz Michael (1868): Ein Gang durch die Heilige Geschichte. 53 Betrachtungen über 
die Hauptlektionen des Filder Bibelkalenders, Gotha 1868.  

Zahn, Franz Michael (1871): Die Vaterlandsliebe nach dem Neuen Testament, Bremen 1871.  

Zahn, Franz Michael (1874): Zwei neue Missionsreden, in: AMZ 1874, S. 365–376.  

Zahn, Franz Michael (1875): Eine neue Asante-Mission, in: AMZ 1875, S. 160–175.  

Zahn, Franz Michael (1875): Sklaven-Befreiung, in MB: 1875, S. 1365 ff.  

Zahn, Franz Michael (1875): Was ist von der Mission der Gegenwart zu halten? Bremen 1875.  

Zahn, Franz Michael (1877): Die Aufgaben der Missionsgeschichtsschreibung, in: AMZ 
1877, S. 494–500, S. 531–543.  

Zahn, Franz Michael (1879): Die Mission am Niger, in: MB 1879: S. 51 ff., S. 68 ff., 
S. 116 ff., S. 131 ff., S. 154 ff., S. 163 ff., S. 179 ff., S. 1880: S. 4 ff., S. 19 ff., S. 35 ff, 
S. 52 ff., S. 69 ff., S. 85 ff., S. 131 ff., S. 147 ff., S. 163 ff., S. 179 ff.  

Zahn, Franz Michael (1879): Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form von Religion?, in: 
AMZ 1879: S. 219–228, S. 241–251. 

Zahn, Franz Michael (1879): Unsere Aufgabe, in: MB 1879: S. 19–29.  

Zahn, Franz Michael: Die neuen Missionsunternehmungen in Ostafrika, in: AMZ 1881: 
S. 241–264, S. 309–314, S. 361–377, S. 401–406, S. 433–450, S. 498–511, S. 538–549; 
1882: S. 117–129, S. 164–175, S. 234 240, S. 337–356, S. 414–423.  

Zahn, Franz Michael: Zum Verständnis der Arbeit der Norddeutschen Missions-Gesellschaft, 
in: AMZ 1881, Beiblatt, S. 6–16.  

Zahn, Franz Michael: Eine staatsocialistische Mission deutscher Zunge, in: AMZ 1883, 
S. 34–44, S. 49–88, S. 125–128.  

Zahn, Franz Michael: Evangelischer und römisch-katholischer Missionsbetrieb, in: AMZ 
1884: S. 145–168. 

Zahn, Franz Michael: Kulturlose Völker, in: MB 1884, S. 138–140.  

Zahn, Franz Michael: Etwas über Kolonialpflichten, in: AMZ 1885, Beiblatt: S. 20–23 (Nach-
druck aus „Nachbar“: 10/1885).  



 

307 
 

Zahn, Franz Michael: Angebliche neue Erwerbungen in Westafrika, in: Weserzeitung vom 
25.09.1886.  

Zahn, Franz Michael: Die Norddeutsche Missionsgesellschaft. Fünfzig Jahre Arbeit 1836–
1886, in: AMZ 1886: S. 385–417 (Nachdruck aus Festschrift zur fünfzigjährigen Jubel-
feier“, Bremen 1886).  

Zahn, Franz Michael: Die Verweltlichung, eine neue Missionsgefahr, in: AMZ 1886, S. 193–
211 (Mit einer Nachschrift von Warneck, S. 211–213).  

Zahn, Franz Michael: Einige Kulturfortschritte, in: MB 1886: S. 7–12.  

Zahn, Franz Michael: Handel und Mission, in: AMZ 1886: S. 481–502. 

Zahn, Franz Michael: 1862 und 1887; S. 42 ff. (zu seinem 25. jährigen Dienstjubiläum).  

Zahn, Franz Michael: Die Afrikaner in Amerika, in: MB 1887: S. 158–163.  

Zahn, Franz Michael: Die Mission auf dem allgemeinen Kongress zur Förderung überseei-
scher Interessen, in: AMZ 1887: S. 29–48 (vgl. auch die Reaktion auf Ittameiers „Ent-
gegnung“ ebenda S. 140–142).  

Zahn, Franz Michael: Professor Dr. Lenz und Archidiakonus Farler, in: AMZ 1887, S. 537–
544. 

Zahn, Franz Michael: Der Acker und die Welt. Blicke in das Arbeitsfeld der evangelischen 
Mission, Gütersloh (Abdrucke aus MB, S. 1886 ff.).  

Zahn, Franz Michael: Nachruf C. R. Vietor, in: MB 1897: S. 9–11.  

Zahn, Franz Michael: Die Anglikaner in West-Afrika, in: MB 1888: S. 61 ff., S. 84 ff., 
S. 103 ff. 

Zahn, Franz Michael: Die Togomission, in: MB 1888: S. 190–195. 

Zahn, Franz Michael: Islam und Christentum, in: MB 1888: S. 449–460, S. 504–515, S. 576–
591.  

Zahn, Franz Michael: Die römisch-katholische Mission vor dem Präsidenten der französi-
schen Republik, in: AMZ 1889: S. 457–471. 

Zahn, Franz Michael: Noch einmal: der afrikanische Branntweinhandel, in: AMZ 1889: 
S. 161–178. 

Zahn, Franz Michael: Drei Evheer in Deutschland in Deutschland, in: MB 1890: S. 85 f.  

Zahn, Franz Michael: Eingabe an den Reichskanzler betreffend die Grenzregulierung zwi-
schen evangelischen und katholischen Missionen innerhalb der deutschen Schutzgebiete, 
in: AMZ1890: S. 327–335.  

Zahn, Franz Michael: F.S. Arnot, in: AMZ 1890: S. 11–34.  

Zahn, Franz Michael: Ora et Labora, in: MB 1890: S. 71–76. 



 

308 
 

Zahn, Franz Michael: Selbständige Kirchen, das Ziel evangelischer Missionsarbeit, in: AMZ 
1890: S. 289–318.  

Zahn, Franz Michael: Wer gewinnt Afrika?, in: Weser-Zeitung vom 13.09.1890 (abgedruckt 
in AMZ 1890: S. 475 ff).  

Zahn, Franz Michael: Das deutsche Schutzgebiet Togo, in: Bremer Nachrichten vom 5. April 
1891).  

Zahn, Franz Michael: Mission und Geld, in: AMZ 1891: S. 355–373.  

Zahn, Franz Michael: Wunder in der Mission, in: MB 1891: S. 30–34. 

Zahn, Franz Michael (1891): Zur Erinnerung an Fabri, in: AMZ 1891: S. 477–479.  

Zahn, Franz Michael (1892): Die Bibel in der Mission, in: AMZ 1892: S. 393–411.  

Zahn, Franz Michael (1892): Nachruf Crowther, in: MB 1892: S. 5 f.  

Zahn, Franz Michael (1893): Die Stellung des Negers in der Schöpfung, in: MB 1893: S. 7–
9.  

Zahn, Franz Michael (1893): Rezension der Warneckschen Missionslehre, in: theologische 
Studien und Kritiken. 1893: S. 420–430.  

Zahn, Franz Michael (1893): Taufordnung für die evangelische Heidenmission, in: AMZ 
1893: S. 345–386.  

Zahn, Franz Michael (1893): Zeichen und Wunder in der Mission, in: AMZ 1893: S. 241–
261.  

Zahn, Franz Michael (1894): Die indische Regierung Census von 1891, in: AMZ 1894: 
S. 289–303.  

Zahn, Franz Michael (1894): Straßenbau in Afrika, in: MB 1894: S. 102–104. 

Zahn, Franz Michael (1895): Die evangelische Heidenpredigt, in: AMZ 1895: S. 26–37, 
S. 58–74.  

Zahn, Franz Michael (1895): Die Muttersprache in der Mission, in: AMZ 1895: S. 337–360.  

Zahn, Franz Michael (1895): Die Times über den westafrikanischen Branntweinhandel, in: 
AMZ 1895: S. 320–322.  

Zahn, Franz Michael (1895): Missionsrundschau West-Ostafrika, in: AMZ 1895: S. 37–46, 
S. 80–93 (Westafrika); S. 375–384 und S. 403–425 (Ostafrika).  

Zahn, Franz Michael (1896): Die Norddeutsche Missionsgesellschaft, in: AMZ 1896: S. 489–
503. 

Zahn, Franz Michael (1896): Westafrika. Die Mission der Kirche von England, in: MB 1896: 
S. 26–29. 



 

309 
 

Zahn, Franz Michael (1897): Eheordnung für die evangelische Heidenmission, in: AMZ 
1897: S. 372–394.  

Zahn, Franz Michael (1898): Gibt das Neue Testament für alle Zeiten bindende Vorschriften 
über die Methode der christlichen Mission?, in: AMZ 1898: S. 385–403. 

Zahn, Franz Michael (1898): Missionsrundschau West-Afrika, in: AMZ: 1898: S. 86–94, 
S. 127–140, S. 226–237, S. 283–288, S. 320–336, S. 358–382.  

Zahn, Franz Michael (1898): Was ein junger Kaufmann auf seiner Weltreise von der Mission 
erfuhr, in: AMZ 1898: Beiblatt, S. 73–96. 

Zahn, Franz Michael (1869): Die Prüfung der Taufbewerber, in: MB 1899.  

15.2 Literatur zur Ewe-Sprache  

Binder, Albert (1866): Ewe Xexle-Agbale (together with a collection of sculpture passages). 
Bremen Missionary Society. Basel. 

Härtter G., Spieth J., Däuble G (1906): Ewegbalehlela we Sukuwe V. Norddeutsche Missi-
onsgesellschaft. Bremen. 1906.  

Schlegel, Bernhard: Schlüssel zur Ewe-Sprache, dargeboten in den grammatischen Grundzü-
gen des Anlo-Dialektes derselben. Mit einer Wörtersammlung nebst einer Sammlung von 
Sprichwörtern und einigen Fabeln der Eigeborenen. Bremen. W. Valett & Co. Bremen. 
1857. 

Spieth, Jakob (1907): Die Übersetzung der Bibel in die Sprache eines westafrikanischen Na-
turvolkes. Bremen. In Kommission bei J: Morgenbesser.  

Spieth, Jakob (1906): Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-
Togo. Mit 2 farbigen Karten und 172 Bildern. Berlin. Dietrich Reimer Verlag.  

Spieth, Jakob: Wie kommt die Bekehrung eines Heiden zustande? Flugschriften der Nord-
deutschen Mission. Bremen. 1909.  

Spieth, Jakob (1906): Die Eweer. Schilderung von Land und Leuten in Deutsch-Togo. Bre-
men. In Kommission bei der Norddeutschen Missionsgesellschaft.  

Westermann, Diedrich (1922): Gbesela or Englisch-Ewe Dictionnary. 2. Auflage. Berlin. 
Dietrich Reimer Verlag.  

Westermann, Diedrich (1939): Die Ewe-Sprache in Togo: Eine praktische Einführung. Ber-
lin. De Gruyter. 

Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Berlin. Dietrich Reimer Verlag.   

Westermann, Diedrich (1935):  Die Glidyi Ewe in Togo. Züge aus ihrem Gesellschaftsleben. 
Berlin. In Kommission bei Walter & Co. 

Westermann, Diedrich (1930): A study of the Ewe language. London. Oxford University 
Press. London. 



 

310 
 

Westermann, Diedrich (1905): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Erster Teil. Ewe-Deutsches 
Wörterbuch. Berlin. Dietrich Reimer Verlag.   

Westermann, Diedrich (1906): Wörterbuch der Ewe-Sprache. Zweiter Teil. Deutsches-Ewe 
Wörterbuch. Berlin. Dietrich Reimer Verlag.   

Westermann, Diedrich (1913): Metoula-Sprachführer. Ewe. Langenscheidtsche Verlagsbuch-
handlung. Berlin Schöneberg. 

Westermann, Diedrich (1939): Die Ewe-Sprache in Togo. Eine praktische Einführung. Berlin. 
In Kommission bei De Gruyter & Co. 

Zahn, Franz Ludwig (1880): Mawu agbalea me nyawo le Wegbe me. Bible Stories. Translated 
into Ewe yb Rev. Johannes Merz. Bremen. C. Hilgerloh.  

Zahn, Franz Ludwig (1903): Biblia Me Nutinyawo le Ewegbe me. Biblische Geschichte des 
Alten und Neuen Testamentes. 2. Ausgabe. Bremen, Verlag der Norddeutschen Missions-
Gesellschaft 

Zahn, Franz Ludwig (1908): Biblia Me Nutinyawo le Ewegbe me. Biblische Geschichte des 
Alten und Neuen Testamentes. 3. Ausgabe. Bremen. Verlag der Norddeutschen Missions-
Gesellschaft.  

15.3 Literatur von Foucault  

Foucault, Michel (1999): Les Anormaux. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2003): Die Anormalen. Vorlesung am Collège de France (1974–1975). Aus 
dem Französischen von Michaela Ott. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (2005): Analytik der Macht. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michael (2013): La société punitive. Cours au collège de France (1972–1973).  

Foucault, Michel (2015): Die Strafgesellschaft. Vorlesung am Collège de France (1972–1973). 
Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michael (1996): Il faut défendre la société. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2001): In Verteidigung der Gesellschaft. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (2008): Le gouvernement de soi et des autres. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2009): Die Regierung des Selbst und der anderen. Vorlesung am Collège 
de France (1982–1983). Aus dem Französischen von Jürgen Schröder. Suhrkamp. Frank-
furt am Main.  

Foucault, Michel (2009): Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au collège de France 
(1983–1984). Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2010): Der Mut zur Wahrheit. Die Regierung des Selbst und der anderen II. 
Vorlesung am Collège de France (1983–1984). Gallimard. Paris.  



 

311 
 

Foucault, Michel (2012): Du gouvernement des vivants. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2014): Die Regierung der Lebenden. Vorlesung am Collège de France 
(1979–1980). Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Suhrkamp. Frankfurt am 
Main.  

Foucault, Michel (1994): Dits et Ecrits I. (1954–1969). Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2001): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band I (1954–1969). Suhr-
kamp. Frankfurt am Main. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, Hans-Dieter 
Gondeck und Hermann Kocyba. Hrsg. Daniel Defert und Francois Ewald, unter Mitarbeit 
von Jacques Lagrange. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1994): Dits et Ecrits II. (1970–1975). Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2001): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band II (1970–1975). Suhr-
kamp. Frankfurt am Main. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, Hans-Dieter 
Gondeck und Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Hrsg. Daniel Defert und Francois 
Ewald, unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1994): Dits et Ecrits III. (1976–1979). Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2001): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band III (1976–1979). Suhr-
kamp. Frankfurt am Main. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, Hans-Dieter 
Gondeck und Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Hrsg. Daniel Defert und Francois 
Ewald, unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1994): Dits et Ecrits IV. (1980–1988). Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2001): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band IV (1980–1988). Suhr-
kamp. Frankfurt am Main. Aus dem Französischen von Michael Bischoff, Hans-Dieter 
Gondeck und Hermann Kocyba und Jürgen Schröder. Hrsg. Daniel Defert und Francois 
Ewald, unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (2004): Sécurité, Territoire et Population. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2006): Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouverne-
mentalität I. Vorlesung am Collège de France (1977–1978). Aus dem Französischen von 
Claudia Brede-Konersmann und Jürgen Schröder.  

Foucault, Michel (2004): Naissance de la Biopolitique. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2006): Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II. 
Vorlesung am Collège de France (1978–1979). Aus dem Französischen von Jürgen 
Schröder. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1969): L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (2013): Archäologie des Wissens. Aus dem Französischen von Ulrich Köp-
pen. 16. Auflage. (1. Auflage 1981). Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1966): Les mots et les choses. Gallimard. Paris.  



 

312 
 

Foucault, Michel (1974): Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaf-
ten. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1972): Histoire de la Folie à l’âge classique. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (1973): Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter 
der Vernunft. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1996): Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gespräch mit Ducio Trombardi. 
Mit einem Vorwort von Wilhelm Schmid. Mit einer Bibliographie von Andrea Hemmin-
ger. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (2007): Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst. Übersetzt von Da-
niel Defert, Francois Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Suhrkamp. Frankfurt 
am Main.  

Foucault, Michel (2010): Kritik des Regierens. Schriften zur Politik. Ausgewählt und mit ei-
nem Nachwort von Ulrich Bröckling. Suhrkamp. Berlin.  

Foucault, Michel (2005): Die Macht der Psychiatrie. Vorlesung am Collège de France (1973–
1974). Aus dem Französischen von Claudia Brede-Konersmann und Jürgen Schröder. 
Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1975): Surveiller et punir. Naissance de la prison. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (1993): Überwachen und Strafen. Die Geburt der Gefängnisse. Aus dem 
Französischen von Walter Seitter. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1971): L’ordre du discours. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (1991): Die Ordnung der Diskurse. Mit einem Essay von Ralf Konnersmann. 
Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1976): Histoire de la Sexualité (Tome 1). La volonté de savoir. Gallimard. 
Paris.  

Foucault, Michel (1983): Sexualität und Wahrheit (Band 1). Der Wille zum Wissen. Übersetzt 
von Raulff Ulrich und Walter Seitter. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1984): Histoire de la sexualité. (Tome 2). L’usage des plaisirs. Gallimard. 
Paris.  

Foucault, Michel (1986): Sexualität und Wahrheit. (Band 2). Der Gebrauch der Lüste. Über-
setzt von Raulff Ulrich und Walter Seitter. Suhrkamp. Frankfurt am Main.  

Foucault, Michel (1986): Histoire de la Sexualité. (Tome 3). Le souci de soi. Gallimard. Paris.  

Foucault, Michel (1986): Sexualität und Wahrheit (Band 3). Die Sorge um sich. Suhrkamp. 
Frankfurt am Main. 

Foucault, Michel (1987): Von der Subversion des Wissens. Herausgegeben und aus dem Fran-
zösischen und Italienischen übertragen von Walter Seitter. Mit einer Bibliographie der 
Schriften Foucaults. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main.  



 

313 
 

Foucault, Michel (2014): Die große Fremde. Zu Wahnsinn und Literatur. Aus dem Französi-
schen von Arne Klawitter und Jonas Hock. Diaphanes. Zürich.  

Foucault, Michel (1981): Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice. Edition établie par 
Fabienne Brion et Bernard E. Harcourt. Chicago. University of Chicago Press. 

Foucault, Michel (1978): Qu’est-ce que la critique ?suivie de La culture de soi. Paris. Vrin. 

Foucault, Michel (2018): Histoire de la sexualité 4. Les aveux de la chair. Paris. Gallimard. 

15.4  Literatur über Michel Foucault 

Biebricher, Thomas (2005): Selbstkritik der Moderne. Foucault und Habermas im Vergleich.  

Chevallier, Philippe (2011): Michel Foucault et le Christianisme. ENS Edition. Lyon. 

Dahlmanns, Claus (2008): Die Geschichte des modernen Subjekts. Michel Foucault und 
Norbert Elias im Vergleich. Waxmann. Münster.  

Detel, Wolfgang (1998): Macht, Moral, Wissen. Foucault und die klassische Antike. Suhrkamp 
Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main. 

Kleiner, Marcus S.(2001): Michel Foucault. Eine Einführung in sein Denken. Campus Verlag. 
Frankfurt/Main.  

Kogler, Hans-Erbert (1994): Michel Foucault. Verlag J. B. Metzler. Stuttgart. 1994.  

Legrand, Stephane (2007): Les normes chez Foucault. Paris. Presses Universitaires de France.  

Magiros, Angelika (1995): Foucaults Beitrag zur Rassismus-Theorie. Argument Verlag. Ham-
burg.  

Raulff, Ulrich: Das normale Leben. Michel Foucaults Theorie der Normalisierungsmacht. In-
augural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der 
Philipps-Universität Marburg/Lahn. Marburg/Lahn. Nicht veröffentlicht.  

Revel, Judith (2009): Le vocabulaire de Foucault. Paris. Ellipses.  

Revel, Judith (2008) : Dictionnaire Foucault. Paris. Ellipses.  

Ruoff, Michael (2013): Foucault-Lexikon.3. Auflage. Paderborn. W. Fink. 

15.5 Allgemeine Literatur 

Afanvi, Apegnowou (2013): Rudolf  Asmis (1879–1945): Kolonialrecht und wissenschaftliche 
Betätigung als präventive Alternativem für die deutsche Kolonialpolitik in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Schweiz. Peter Lang.  

Adick, Christel (1981): Bildung und Kolonialpolitik in Togo. Frankfurt am Main. Beltz Ver-
lag. 

Ahadji, Yawovi A.(1976) : Rapports entre les sociétés de mission et le gouvernement colonial 
allemand au Togo de 1884–1914. Thèse de doctorat de 3e cycle, Université de la Sor-
bonne nouvelle, Paris III. Nicht veröffentlicht. 



 

314 
 

Ahadji, Yawovi A. (2000) : Identité culturelle et environnement colonial, in: Revue Cames, 
Série B, Vol.02, 12 pages. 

Ahadji, Yawovi A. (1998): Religiöse Konkurrenz am Beispiel der Missionsgesellschaften in 
Süd-Togo 1884–1914, In: Etudes Germano-Africaines, numéro 15/16 (1997/1998), 
Dakar. 

Akakpo, Kuassi Ametwoyona (2014) : Discours et contre-discours sur le Togo sous l'empire 
allemand. Paris Editions le Manuscrit. 

Akakpo-Numado, Séna Y. (2006): Mädchen- und Frauenbildung in den deutschen Afrika-
Kolonien (1884–1914). Frankfurt am Main. IKO-Verlag. 

Napo, Ali (1996): Le Togo à l’époque allemande: 1884–1914. Thèse de doctorat de 3e Cycle 
à l’Université Paris 1. Panthéon-Sorbonne. Nicht veröffentlicht. 

Alsheimer, Rainer (2007): Zwischen Sklaverei und christlicher Ethnogenese, die vorkoloniale 
Missionierung der Ewe in Westafrika (1847 bis ca. 1890). Waxmann Verlag. Münster. 

Alsheimer, Rainer (2001): Körperlichkeit und Kultur. Dokumentation des dritten Arbeitstref-
fens des „Netzwerk Gesundheit in der volkskundlichen Forschung. Würzburg , 22–24. 
März 2000. Bremen. Zentraldruckerei der Universität Bremen.  

Alsheimer, Rainer/Rohdenburg, Günter (Hrsg.): Lebensprozesse. Biografisches aus der Ge-
schichte der Bremer Westafrika-Mission. Bremen. Universität Bremen. Staatsarchiv Bre-
men. 

Alsheimer, Rainer (2003): Körperlichkeit und Kultur. Dokumentation des dritten Arbeitstref-
fens des „Netzwerk Gesundheit in der volkskundlichen Forschung. Würzburg, 26.-28. 
März 2003. Bremen. Zentraldruckerei der Universität Bremen.  

Alsheimer, Rainer (2001): Hybride Individuen? Angehörige der Norddeutschen Mission in 
Westafrika, in: Lebensprozesse, Biographisches aus der Geschichte der  Bremer- West-
afrika Mission, Volkskunde und Historische Anthropologie, Band 3, Bremen. 

Appiah, Kwame Anthony (2009): Der Kosmopolit. Philosophie des Weltbürgers. München. 
C.H. Beck Verlag.  

Appiah, Kwame Anthony (2007): The ethics of identity. New Jersey. Princeton University 
Press. 1991 

Assmann, Jan (2000): Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und 
Europa. München. Carl Hanser Verlag 

Auffarth, Christoph/Hubert Mohr (2000): Religion. in: Metzler Lexikon Religion 3(2000), 
160–172. 

Auffarth, Christoph (2010):  Weltreligion und Globalisierung. Chicago 1893 – Edinburgh 
1910 – Chicago 1993. in: Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft 93: (2009 
[2010]): S. 42–57. 



 

315 
 

Auffarth, Christoph (2005): „Weltreligion“ als ein Leitbegriff der Religionswissenschaft im 
Imperialismus. in: Ulrich van der Heyden; Holger Stoecker (Hrsg.): Mission und Macht 
im Wandel politischer Orientierungen. Europäische Missionsgesellschaften in politi-
schen Spannungsfeldern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945. (Missionsge-
schichtliches Archiv 10) Stuttgart: Steiner 2005, 17–36. 

Auffarth, Christoph (2004): Die Dschagga-Neger „aufgehoben“ zwischen Kolonialherrn und 
Missionar. Ein religionswissenschaftliches Ausstellungsprojekt zu Mission und Kolonia-
lismus in Tanganjika um 1900, in: Peter J. Bräunlein (Hrsg.): Religion und Museum. Zur 
visuellen Repräsentation von Religion/en im öffentlichen Raum. Bielefeld: transcript 
2004, S. 223–239. 

Azamede, Kokou (2010): Transkulturationen? 20 Ewe-Christen zwischen Deutschland und 
Westafrika, 1884–1939. Franz Steiner Verlag. Stuttgart. 

Bhabha, Homi (2011): Die Verortung der Kultur. Mit einem Vorwort von Elisabeth Bronfen. 
Deutsche Übersetzung von Michael Schiffmann und Jürgen Freudl. Tübingen. Stauffen-
burg Verlag. 

Barceló, Pedro (2013): Das römische Reich im religiösen Wandel der Spätantike. Kaiser und 
Bischöfe im Widerstreit. Regensburg. Verlag Friedrich Pustet.  

Barth, Boris/Osterhammel, Jürgen (Hrsg.): Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbes-
serung seit dem 19. Jahrhundert. Konstanz. UVK Verlagsgesellschaft. 

Bogner, Artur, Holtwick, Bernd, Tyrell, Hartmann (Hrsg.): Weltmission und religiöse Or-
ganisationen. Protestantische Missionsgesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert. Würz-
burg. Ergon Verlag.  

Bergmeier, Rolf (2017): Schatten über Europa. Der Untergang der antiken Kultur. Aschaffen-
burg. Alibri Verlag.  

Billy, Bakoubayi Jonas (2011): Musterkolonie des Rassenstaats: Togo in der kolonialpoliti-
schen Propaganda und Planung Deutschlands 1919–1943. Dettelbach. J. H. Verlag.  

Cesaire, Aimé (1955): Discours sur le colonialisme. Paris. Présence Africaine.  

Collet, Giancarlo (1984): Das Missionsverständnis der Kirche in der gegenwärtigen Diskus-
sion. Mainz. Matthias-Grünewald-Verlag.  

Cooper, Frederike (2012): Kolonialismus denken. Konzepte und Theorien in kritischer Per-
spektive. Frankfurt am Main. Campus Verlag.  

Conrad, Sebastian (2013): Globalgeschichte. Eine Einführung. München. Beck’sche Reihe. 

Conrad, Sebastian (2012): Deutsche Kolonialgeschichte. München. Verlag C.H. Beck.  

Conrad, Sebastian (2011): Dekolonisierung in den Metropolen, in:Abelshauser, Werner 
u.al.(Hrsg.): Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft. 
37. Jahrgang. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.  

Conrad, Sebastian/Budde, Gunilla/Oliver Janz (Hrsg.): Transnationale Geschichte. The-
men, Tendenzen, Theorie. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.  



 

316 
 

Cornevin, Robert (1969): Histoire du Togo. Paris. Edition Berger-Levrault.  

Cornevin, Robert (1967) : Le Togo. Paris. Presses Universitaires de France.  

Dapper, Heinz (1979): Mission- Glaubensinterpretation- Glaubensrealisation. Ein Beitrag zur 
ökumenischen Missionstheologie. Bern. Peter Lang.  

Danz, Christian (2013): Einführung in die Theologie Martin Luthers. Darmstadt. WBG.  

Dodille, Norbert (2011): Introduction aux discours coloniaux. Paris-Sorbonne. Presses  Uni-
versitaires de France.  

Eckert, Andreas (2006): Kolonialismus. Frankfurt am Main. Fischer Verlag.  

Engelberg, Stefan/Stolberg Doris (Hrsg.): Sprachwissenschaft und kolonialzeitlicher Sprach-
kontakt. Sprachliche Begegnungen und Auseinandersetzungen. Akademie Verlag. 2012.  

Engelberg, Stefan/Mühlhäuser, Peter u. al. (Hrsg.): Koloniale und Postkoloniale Linguistik. 
Berlin. De Gruyter. 

Erbar, Ralph (1991): „Ein Platz an der Sonne“? Die Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte 
der deutschen Kolonie Togo. 1884–1914. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. 

Fanon, Frantz (1952): Peau noire, masques blancs. Paris. Editions du Seuil. 

Faure, Jean (1943): Togo: Champ de mission. Paris. Société des missions évangéliques. 

Frieder Ludwig/Adogame Afe (eds.): European Traditions in the Study of Religion in Africa. 
Wiesbaden. Harrassowitz Verlag. 

Gayibor, Nicoué Lodjou (1985): L’aire culturelle Adjatado  des origines a la fin du 18e siècle. 
Volume 1. La mise en place du peuplement. Thèse de doctorat ès Lettres et Sciences 
Humaines. Université de la Sorbonne Nouvelle. 

Gleixner, Ulrike (2005): Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Fröm-
migkeit, Vandoeck/Ruprecht.  

Gründer Horst (1982): Christliche Mission und deutscher Imperialismus. Eine politische Ge-
schichte ihrer Beziehung während der deutschen Kolonialzeit (1884–1914) unter beson-
derer Berücksichtigung Afrikas und Chinas. Paderborn. Ferdinand Schöningh.  

Gründer, Horst (2018): Geschichte der deutschen Kolonien. 7. aktualisierte und erweiterte 
Auflage. Paderborn. Ferdinand Schöningh.  

Gründer, Horst (1992): Welteroberung und Christentum, ein Handbuch zur Geschichte der 
Neuzeit, Gütersloher Verlagshaus. Gerd Mohn. 

Gründer, Horst/Hermann Hiery (Hrsg.): Die Deutschen und ihre Kolonien. Ein Überblick. 
Berlin-Brandenburg. Be.bra. Verlag. 

Habermas, Rebekka (2018): Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft. 
Frankfurt am Main. Fischer Verlag. 



 

317 
 

Habermas, Rebekka/Richard Hölzl (Hrsg.): Mission global. Eine Verflechtungsgeschichte 
seit dem 19. Jahrhundert. Wien. Böhlau Verlag. 2014. 

Hanzeli, Victor Egon (2014): Missionary Linguistics in New France. De Gruyter. Boston. 

Heyden, van de, Ulrich/Jürgen Becher (Hrsg.): Mission und Gewalt. Der Umgang christli-
cher Missionen mit Gewalt und die Ausbreitung des Christentums in Afrika und Asien in 
der Zeit von 1792 bis 1918/1919. Stuttgart. Franz Steiner Verlag. 

Heyden, van de, Ulrich/Feldkeller, Andreas (Hrsg.):Missionsgeschichte als Geschichte der 
Globalisierung von Wissen. Transkulturelle Wissensaneignung und -vermittlung durch 
christliche Missionare in Afrika und Asien im 17.; 18.; und 19. Jahrhundert. Stuttgart. 
Franz Steiner Verlag.  

Heyden, van der Ulrich/Holger Stoecker (Hrsg.): Mission und Macht im Wandel politischer 
Orientierungen. Europäische Missionsgesellschaften in politischen Spannungsfeldern in 
Afrika und Asien zwischen 1800–1945. Stuttgart. Franz Steiner Verlag.  

Heyden, van der, Ulrich/Liebau Heike (Hrsg.): Missionsgeschichte, Kirchengeschichte, 
Weltgeschichte. Christliche Missionen im Kontext nationaler Entwicklungen in Afrika, 
Asien  in Kamerun 1884–1916 

Hoffmann, Andreas (2000): Kirchliche Strukturen und Römisches Recht bei Cyprian von Kar-
thago. Ferdinand Schöningh.  

Huttington, Samuel (2002): Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. 
Jahrhundert. Von dem Amerikanischen von Holger Fliessbach. 5. Auflage. München. 
Goldmann. 

Köhler, Wilhelm (1988): Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. J.B. 
Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. 

Knoll, J. Arthur (1978): Togo under imperial Germany 1884–1914. Standford. Stanford Uni-
versity Press.  

Lange, Claudio (1972): Kolonialismus. Zeugnis von Bartolomeo de Las Casas. Inaugural-Dis-
sertation zur Erlangung des Doktorgrads im Fachbereich Philosophie und Sozialwissen-
schaften der Freien Universität Berlin. Nicht veröffentlicht.  

Petterson, Christina (2014): The Missionary, the catechist and the hunter. Foucault, Protes-
tantism and colonialism. The Netherlands. Brill Academic Publishers.  

Mbembe, Achille (1988): Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société postco-
loniale. Paris. Karthala.  

Mbembe, Achille (2010): Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée. Suivi d’un 
entretien avec l’auteur. Paris. La Découverte.  

Mbembe, Achille (2016) : Politiques de l’inimitié. Paris. La Découverte.  

Mbembe, Achille (2013) : Critique de la raison nègre. Paris. La Découverte. 



 

318 
 

Memmi, Albert (1994) : Der Kolonisator und der Kolonisierte. Zwei Porträts. Mit einem Vor-
wort von Jean Paul Sartre und einem Nachwort des Autors zur deutschen Ausgabe. Aus 
dem Französischen von Udo Rennert. Frankfurt am Main. Europäische Verlagsanstalt. 

Müller, Karl/Ustorf, Werner (Hrsg.): Einleitung in die Missionsgeschichte. Tradition, Situ-
ation und Dynamik des Christentums. Stuttgart. Kohlhammer Verlag. 

Münkler, Herfried (2016): Imperien. Die Logik der Weltherrschaft. 4. Auflage. Hamburg. 
Rowolt. 

Ngugi Wa Thiong’o (1986): Decolonising the mind. The politics of Language in African Lit-
erature. New York. James Curry. 

Nestvogel, Renate, Tetzlaff, Rainer, (Hrsg.): Afrika und der deutsche Kolonialismus. Zivili-
sierung zwischen Schnapshandel und Bibelstunde. Dietrich Reimer Verlag. Berlin. 1987. 

Niehr, Thomas (2014): Einführung in die linguistische Diskursanalyse, WBG (Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft), Darmstadt.  

Norris, Edward Graham (1993): Die Umerziehung der Afrikaners. Togo 1895–1938. 
Münster. Trickster Wissenschaft. 

Oloukpona-Yinnon, Adjai Paulain (1985): « Notre place au soleil » ou l’Afrique des panger-
manistes. Paris. Editions l’Harmattan. 

Oloukpona-Yinnon, Adjaï Paulin/Riezs Jànos (Hrsg.): Plumes allemandes, Biographies et 
autobiographies africaines, «Afrikaner erzählen ihr Leben».Actes du colloque internatio-
nal de Lomé à l’occasion de la réédition de l’anthologie de Diedrich Westermann.Onze 
autobiographies d’Africains (1938). Presses de l’Université de Lomé. Lomé, 2003. 

Oloukpona-Yinnon, Adjai Paulin (1998): Unter deutschen Palmen. Die „Musterkolonie“ 
Togo im Spiegel deutscher Kolonialliteratur. Berlin. IKO-Verlag.  

Osterhammel, Jürgen/Jan C. Jansen (2017): Kolonialismus: Geschichte, Formen Folgen. 8. 
Auflage.  München. C.H. Beck  

Osterhammel, Jürgen/Jan. C. Jansen (2013): Dekolonisation. Das Ende der Imperien. Mün-
chen. C.H. Beck.  

Osterhammel, Jürgen (2009): Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhun-
derts. München. C.H. Beck.  

Pabst, Martin (1988): Mission und Kolonialpolitik. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Julius-Maximilian-Universität zu Würz-
burg. Würzburg. 

Quayson, Ato (Eds.): The Cambridge History of Postcolonial Literature. Cambridge. 
Cambridge University Press. 2012. 

Rentsch, Thomas (2015): Die Konstitution der Moralität. Transzendentale Anthropologie und 
praktische Philosophie. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 



 

319 
 

Roller, Franziska (1995): Hilfe als Herrschaft? Über den Umgang mit Kranken in einer pro-
testantischen Missionsanstalt. Tübingen. Tübinger Vereinigung für Volkskunde.  

Sawitzki, Sonja (2003): Missionare und ihre intime Kontakte zur indigenen Bevölkerung in 
Westafrika zur Zeit der deutschen Kolonialherrschaft, in: Brückner, Wolfgang (Hrsg.): 
Jahrbuch für Volkskunde. Würzburg. Im Auftrag der Görres Gesellschaft. S. 200–210  

Schöck-Quinteros, Eva/Lenz, Dieter (Hrsg.): 150 Jahre Norddeutsche Mission (1836–1986), 
Norddeutsche Mission, Bremen, 1986. 

Schaper, Ulrike (2012): Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herr-
schaft 1884–1916. Frankfurt am Main. Campus Verlag 

Schmidt-Brücken, Daniel u.al. (Hrsg.): Koloniallinguistik. Sprache in kolonialen Kontexten. 
De Gruyter. Berlin. 2015.  

Spitzmüller, Jürgen/Warnke Ingo. (Hrsg.): Methoden und Methodologie der Diskurslingu-
istik, Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. De Gruyter. Berlin. 
2007. 

Spitzmüller, Jürgen/Warnke, Ingo (2011): Diskurslinguistik, eine Einführung in Theorien 
und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. De Gruyter. Berlin. 

Schrey, Heinz-Horst (Hrsg.): Reich Gottes und Welt. Die Lehre Luthers von den zwei Rei-
chen. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1969.  

Sebald, Peter (2013): Die deutsche Kolonie Togo (1884–1914): Auswirkungen einer Fremd-
herrschaft. Berlin. Ch. Links Verlag.  

Sebald, Peter (1988): Togo 1884–1914. Eine Geschichte der deutschen „Musterkolonie“ auf 
der Grundlage amtlicher Quellen. Mit einem Dokumentenanhang und 5 Karten. Berlin. 
Akademie Verlag. 

Sexton, Jared (2008):  Amalgamation Schemes. Antiblackness and the critique of Multiracial-
ism. Minneapolis. University of Minnesota Press.  

Sexton, Jared (2011): The Social Life and the social Death: On Afro-Pessimism and Black 
Optimism, in: Tensions Journal. Issue 5. York University. (Toronto Canada). Fall/Winter. 

Stanley, Brian (eds.): Christian Missions and the Enlightenment. Cambridge. William B. Erd-
mans Publishing Company.   

Stanley, Brian/Becker Judith (eds.): Europe as the other. External Perspectives on European 
Christianity. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.  2014. 

Stilz, Gerhard (ed.): Colonies-Missions-Cultures in the English speaking World. General an 
comparative studies. Tübingen. Stauffenburg Verlag. 

Stolz, Thomas/Warnke H. Ingo/Schmidt-Brücken, Daniel (Hrsg.): Sprache und Kolonialis-
mus. Eine interdisziplinäre Einführung zu Sprache und Kommunikation in kolonialen 
Kontexten. De Gruyter. Berlin. 2016.  



 

320 
 

Stolz, Thomas/Vossmann, Christina, Barbara Dewein (Hrsg.): Kolonialzeitliche Sprachfor-
schung. Die Beschreibung afrikanischer Sprachen zur Zeit der deutschen Kolonialherr-
schaft. Akademie Verlag. Berlin. 2011.  

Stötzel, Arnold (1972): Christlicher Glaube und römische Spiritualität bei Tertullian. Inaugu-
ral-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der theologischen Fakultät der Ludwig 
Maximilians Universität zu München.  

Trotha (von), Truth (1994): Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Staatsent-
stehung am Beispiel des „Schutzgebietes Togos“. Tübingen. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). 

Ustorf, Werner (1989): Die Missionsmethode Franz Michael Zahn und der Aufbau kirchlicher 
Strukturen in Westafrika, Eine missionsgeschichtliche Untersuchung, Verlag der Evan-
gelischen Lutherischen Mission. Erlangen. 

Ustorf, Werner (Hrsg.) : Mission im Kontext. Beiträge zur Sozialgeschichte der Norddeut-
schen Missionsgesellschaft im 19. Jahrhundert. Bremer Afrika Archiv. Band 23. Bremen. 
Verlag des Übersee-Museums. 

Wagner, Wilfried (Hrsg.): Kolonien und Missionen. 3. Internationales Kolonialgeschichtli-
ches Symposium. Münster. Lit Verlag. 

Warnke, Ingo (Hrsg.): Schnittstelle Text: Diskurs. Peter Lang. Frankfurt am Main. 2000.  

Warnke, Ingo/Kämper H. (Hrsg.): Diskurs-interdisziplinär. Zugänge, Gegenstände, Perspek-
tiven. Berlin. De Gruyter.  

Warnke, Ingo (Hrsg.): Diskurslinguistik nach Foucault, Theorien und Gegenstände, Berlin. 
De Gruyter. 2007. 

Warnke, Ingo (Hrsg.): Deutsche Sprache und Kolonialismus. Aspekte der nationalen Kom-
munikation 1884–1919. De Gruyter. Berlin. 2009. 

Warnke, H. Ingo/Stolz, Thomas (2013): (Post-)Colonial Linguistics, oder was das Koloniale 
an kolonial geprägten Diskursen? In: Posner, Roland/Debus, Stephan (Hrsg.): Zeitschrift 
für Semiotik. Band 35. Heft 3–4. S. 471–495. Tübingen. Stauffenburg Verlag.  

Warnke, H. Ingo/Kämper, Heidrun/Schmidt-Brücken, Daniel (Hrsg.): Textuelle Historizi-
tät. Interdisziplinäre Perspektiven auf das historische Apriori. Berlin. De Gruyter.   

Warnke, Ingo (Hrsg.): Schnittstelle Text: Diskurs. Peter Lang. Frankfurt am Main. 2000.  

Wendt, Helge (2011): Die missionarische Gesellschaft. Mikrostrukturen einer kolonialen Glo-
balisierung. Stuttgart. Frank Steiner Verlag.  

Wendt, Reinhard (Hrsg.): Sammeln, Vernetzen, Auswerten. Missionare und ihr Beitrag zum 
Wandel europäischer Weltsicht. Tübingen. Gunter Narr Verlag.  

Weber, Max (2018): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Vollständige 
Ausgabe. Hamburg. Nikol Verlag. 

 Westermann, Diedrich (1969): The African To-Day and To-Morrow. London. Dawsons of 
Pall Mall. 



 

321 
 

Wilderson, III. Frank (2014): Red, White and Black: Cinema and the structure of U.S. An-
tagonism. Durham. Duke University Press. 

Wolf, Herbert (Hrsg.): Luthers Deutsch. Sprachliche Leistung und Wirkung. Bern. Peter 
Lang.  

Westermann, Diedrich (1938) : Afrikaner erzählen ihr Leben. Elf Darstellungen afrikanischer 
Eingeborener aller Bildungsgrade und Berufe und aus allen Teilen Afrikas. Mit 23 Ab-
bildungen und 1 Karte. Berlin. Evangelische Verlangsanstalt. 

Yan, Suarsana (2011): Worte der Macht. Der Kolonialismus in den Texten protestantischer 
Missionare späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in: Bischof, Xavier u.al.(Hrsg.): Zeit-
schrift für Kirchengeschichte. 122. Band. Vierte Folge LX. Verlag Kohlhammer.  

Young, C. J. Robert (2003): Post-Colonialism. A very short introduction. Oxford. University 
Press. 

Zilling, Henrike Maria (2004): Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers. Paderborn. Fer-
dinand Schöningh.  

Zimmermann, Klaus/Birte Kellermeier-Rehbein (Hrsg.): Colonialism and missionary Lin-
guistics. Colonial and postcolonial Linguistics. De Gruyter. Berlin. 2015. 

15.6  Wörterbücher – Lexika  

Auffarth, Christoph/Kippenberg, Hans Gerhard/Michaels, Axel (2006): Wörterbuch der Reli-
gionen. Stuttgart. Kröner Verlag.  

Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Kröner Verlag. 

Der kleine Stowasser (1971): Lateinisch-Deutsches Wörterbuch. Bearbeitet von Michael Per-
schenig. Einleitung und Etymologie von Franz Skutsch. 

Duden-Universalwörterbuch (2015): Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache. 8. Überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin. Dudenverlag 

Duden (2016): Die Grammatik. 9.überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin. Dudenverlag.  

Gasper, Hans u.al (1990): Lexikon der Sekten, Sondergruppe und Weltanschauungen. Herder. 
Freiburg. 

Gessmann, Martin (2009): Philosophisches Wörterbuch. Begründet von Heinrich Schmidt. 
23. Vollständig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart. Alfred Kröner Verlag. 

Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (1951). Leipzig. Ver-
lag S. Hirzel. 

Kluge (2011): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin. De Gruyter. 

Sandkühler, Hans Jörg (2010): Enzyklopädie Philosophie (in drei Bänden mit einer CD-
Rom). Unter Mitwirkung Dagmar Borchers, Arnim Regenbogen, Volker Schürmann und 
Pirmin Stekeler-Weithofer. Hamburg. Felix Meiner Verlag. 



 

322 
 

15.7 Webseiten 

https://www.persee.fr/doc/remi_0765–0752_2001_num_17_3_1801 

www.cairn.info/revue-de-philosophie-ancienne-2014–1–page87.htm. 

www.persee.fr/doc/ccgg_1016–9008_1991_num_2_1_1341. 



 
 

Eidesstattliche Erklärung 
 

Die vorliegende Arbeit wurde ohne unerlaubte Hilfe angefertigt. Es wurden keine anderen als 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Es wurden die den benutzten Werken wört-

lich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 


