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Riassunto: Negli ultimi decenni la ricerca storica ha portato la propria attenzione 
sulle missioni cattoliche nell’Asia moderna in quanto laboratori di contatti cultu-
rali. Il passaggio da una visione eurocentrica ed espansionistica delle missioni a un 
quadro che metteva in risalto il ruolo di attori non europei e le specificità culturali dei 
cristianesimi sorti in area extraeuropea ha comportato una progressiva articolazione 
e specializzazione del discorso accademico sull’argomento. Un convegno svoltosi a 
Roma e dedicato ai missionari cattolici attivi nell’Asia moderna si è prefisso di radu-
nare esperti delle varie regioni del continente al fine di promuovere un dialogo tran-
sregionale sul radicamento dei missionari nelle società locali. L’autrice è uno degli 
organizzatori del convengo. Nel presente contributo colloca il convegno nel contesto 
delle ultime tendenze storiografiche, ne riassume i punti salienti e individua nuovi 
campi di ricerca.

Abstract: Over recent decades, research has shown an increasing interest in early 
modern Catholic missions in Asia as test-beds of cultural contact. This shift from a 
Eurocentric, expansionist view of missions to one that highlights non-European 
agents and the cultural particularities of non-European Christianities has also resulted 
in a specialization of scholarly discussions. A conference on Catholic missionaries in 
early modern Asia recently held in Rome brought together leading experts on differ-
ent areas to encourage transregional dialogue on the entrenchment of missionaries in 
local societies. The author is one of the co-organizers of this conference. In this paper, 
she situates the conference within the field, recapitulates its principal results and 
suggests areas ripe for further research.

1. Im Zuge einer intensivierten Auseinandersetzung mit Formen des Kulturkontakts 
und kulturellen Austauschs ist in der Frühneuzeitforschung seit einiger Zeit auch 
ein reges Interesse an der Geschichte katholischer Missionen zu beobachten. Neuere 
Forschungen haben dabei die lange vorherrschende Meistererzählung, welche die 
Geschichte katholischer Missionen als eine von Missionaren vorangetriebene Expan-
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sionsgeschichte geschrieben hat, aufgebrochen und denken diese Geschichte nun 
vermehrt von den lokalen Gesellschaften her, die maßgeblich an der Gestaltung 
lokaler Christentumsformen beteiligt waren. In Rom fand vom 30. Mai bis zum 1. Juni 
2017 eine von Andreea Badea (Deutsches Historisches Institut in Rom), Bernard 
Heyberger (École des hautes études en sciences sociales, Paris), Christian Windler 
und der Verfasserin dieses Beitrags (beide Universität Bern) organisierte Tagung 
statt, die an diese Forschungen anknüpfte, den Blick aber wiederum auf die Missio-
nare richtete, um in vergleichender Perspektive nach deren Handlungsspielräumen 
in den lokalen Gesellschaften zu fragen.1 Unter dem Titel „Going Native or Remai-
ning Foreign? Catholic Missionaries as Local Agents in Asia (17th to 18th Centuries)“ 
brachte sie ausgewiesene Experten sowie Nachwuchsforschende zusammen, um eine 
transregionale Diskussion über die sozialen, politischen, ökonomischen und wissen-
schaftlichen Verflechtungen von Missionaren in unterschiedlichen sozialen Settings 
anzuregen. Dieser Beitrag verortet die Tagung im Forschungsfeld und fasst ihre zen-
tralen Ergebnisse zusammen. Außerdem weist er auf offene Fragen hin und skizziert 
mögliche künftige Forschungsfelder der Missionsgeschichte.

2. Während die Missionsgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert beinahe ausschließ-
lich von Kirchenhistorikern geschrieben wurde, wandten sich in den letzten Jahr-
zehnten vermehrt auch Kulturhistoriker sowie Forschende aus verschiedenen area 
studies der Thematik zu. Daraus resultierte ein Umschwung, den der Sinologe Paul 
Rule mit Blick auf China treffend als eine Bewegung „von der Missionarshagiogra-
phie zur Geschichte des chinesischen Christentums“ beschrieben hat.2 Welche neuen 
wissenschaftlichen Perspektiven sich dadurch auftaten, kann an der Entwicklung der 
Forschung zur China-Mission exemplarisch aufgezeigt werden.

Im Falle der China-Mission wurde die von klassischen missionsgeschichtlichen 
Studien3 vertretene Sichtweise der Mission als Leistung einzelner heroischer Missio-
nare insbesondere von sinologischer Seite herausgefordert. Dabei wurde mit Rück-
griff auf chinesische Quellen – und zuerst vor allem auf antichristliche Schriften – die 
chinesische Wahrnehmung des Katholizismus rekonstruiert und die Hypothese eines 
fundamentalen Missverständnisses zwischen Missionaren und chinesischen Akteu-

1 Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut in Rom, der École 
française de Rome und dem Istituto Svizzero di Roma organisiert. Sie wurde von der Fritz Thyssen 
Stiftung sowie vom Schweizerischen Nationalfonds finanziell unterstützt. Vgl. den Tagungsbericht 
von Samuel Weber und Philipp Zwyssig in diesem Heft.
2 Vgl. P. A. Rule, From Missionary Hagiography to the History of Chinese Christianity, in: Monu-
menta Serica 53 (2005), S.  461–475. Siehe zur Entwicklung der Forschung zur China-Mission auch 
E. Menegon, De „l’histoire des missions“ à „l’histoire des chrétiens chinois“, in: B. Vermander/ 
C. Larre  (Hg.), Le Christ chinois. Héritages et espérance, Paris 1998, S. 99–110.
3 Zu nennen wäre hier etwa beispielhaft G. H. Dunne, Generations of Giants. The Story of the Jesuits 
in China in the Last Decades of the Ming Dynasty, Notre Dame, Indiana 1962.
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ren formuliert.4 Diese Sichtweise wurde in der Folge durch eine Reihe von Arbeiten 
nuanciert, die mit Rückgriff auf ein erweitertes, chinesische und europäische Schrif-
ten zusammenführendes Quellenkorpus auf die vielfältigen Interaktionsweisen zwi-
schen lokalen Gesellschaften und Missionaren hinwiesen und zeigten, dass sich im 
Zuge des kulturellen Austauschs, der mit der Mission einherging, spezifische Organi-
sationsformen, Rituale und Handlungsrepertoires ausbildeten, in denen europäische 
mit chinesischen Elementen verwoben wurden.5 Forschungen nahmen verschiedene 
chinesische Akteursgruppen  – konfuzianische Literati, katholische Laienanführer 
und Frauen  – in den Blick und rekonstruierten ihre Sichtweise und Einflussmög-
lichkeiten auf den chinesischen Katholizismus.6 Außerdem wurde unter Einbezie-
hung von weniger intensiv untersuchten Missionsorden wie den Dominikanern die 
starke Lokalisierung des Katholizismus untersucht und auf die Wichtigkeit von Fami-
lien- und Dorfstrukturen bei dessen Verankerung als lokale Religion hingewiesen.7 
Schließlich wurde auch die Persistenz dieser lokalen Christenheitsformen herausge-
arbeitet und gezeigt, dass manche katholische Gemeinden über zahlreiche histori-
sche Brüche hinweg und unter ständiger Anpassung an sich verändernde Umstände 
bis in die neueste Zeit fortbestanden.8 Geprägt sind all diese neueren Arbeiten von  
der Einbeziehung von Quellen sowohl europäischer wie auch chinesischer Proveni-
enz und von der Verortung des Untersuchungsgegenstandes in verschiedenen kultu-
rellen Kontexten.9 Entstanden ist dadurch ein stark spezialisiertes, aber sehr dyna-
misches Forschungsfeld, das die China-Mission als Laboratorium für Kulturkontakt 
untersucht.

Die Hinwendung zu lokalen Christentumsformen lässt sich auch in der For-
schung zu anderen Missionsgebieten auf dem asiatischen Kontinent beobachten. 
Für Südindien wurde etwa der Begriff des tropical Catholicism geprägt und gezeigt, 

4 Vgl. J. Gernet , Chine et christianisme. Action et réaction, Paris 1982.
5 Vgl. dazu insbesondere die beispielhafte Arbeit von Nicolas Standaert zu chinesisch-christlichen 
Beerdigungsritualen: N. Standaert , The Interweaving of Rituals. Funerals in the Cultural Exchange 
between China and Europe, Seattle-London 2008.
6 Zu katholischen Literati vgl. etwa D. Sachsenmaier, Die Aufnahme europäischer Inhalte in die 
chinesische Kultur durch Zhu Zongyuan (ca. 1616–1660), Sankt Augustin 2001; zu Laienanführern  
L. M. Brockey, Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579–1724, Cambridge Mass.-Lon-
don 2007, zu Frauen N. Amsler, Jesuits and Matriarchs. Domestic Worship in Early Modern China, 
 Seattle-London 2018 (im Erscheinen).
7 Vgl. E. Menegon, Ancestors, Virgins, and Friars. Christianity as a Local Religion in Late Imperial 
China, Cambridge Mass.-London 2009.
8 Vgl. H. Harrison, The Missionary’s Curse and Other Tales from a Chinese Catholic Village, Berke-
ley 2013.
9 Erleichtert wird dies im Falle der China-Mission durch ein umfangreiches Editionsprojekt chine-
sisch-christlicher Quellen. Die neueste Erscheinung in dieser Reihe ist N. Standaert/A. Dudink/
Wang Renfang (Hg.), Xujiahui cangshulou Ming Qing tianzhujiao wenxian xubian 徐家匯藏書樓明
清天主教文獻續編 (Sequel to Chinese Christian Texts from the Zikawei Library), 34 Bde., Taipei 2013.
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wie lokale kulturelle Elemente in katholische Texte und Rituale integriert und dabei 
neu interpretiert wurden.10 Für den Nahen Osten wurde der Kontakt zwischen den 
Ostkirchen und der nachtridentinischen Kirche untersucht und analysiert, wie dieser 
sowohl zu Konvergenz- wie auch zu Abgrenzungsbewegungen von Seiten der Ostkir-
chen führte.11 Des Weiteren wurden verschiedene Akteursgruppen – etwa katholische 
Frauen in Japan und im osmanischen Reich – und ihr Anteil an der Gestaltung lokaler 
Christentumsformen in den Blick genommen.12 Diese Aufzählung ließe sich in globa-
ler Perspektive auch noch um Beiträge zu katholischen Missionen in anderen Weltre-
gionen erweitern, etwa in den beiden Amerika, die in jüngster Zeit den Blick ebenfalls 
verstärkt auf kulturellen Austausch richteten.13

Zusammengenommen zeugen diese Forschungen von der Existenz zahlreicher, 
höchst eigenständiger lokaler Varianten des frühneuzeitlichen globalen Katholizis-
mus, die dem gängigen europäischen Narrativ einer Standardisierung und Homo-
genisierung im nachtridentinischen Zeitalter diametral entgegenlaufen. Sie weisen 
darauf hin, dass die in Rom definierten Normen in außereuropäischen Missions-
gebieten zwangsläufig flexibel angewendet werden mussten, waren doch die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme in weit entfernten Gebieten in der Praxis oft sehr 
beschränkt.14 Was bedeutete dies aber für die katholischen Missionare? Inwiefern 
bedingte die große räumliche Distanz zu Europa eine Integration in lokale ökonomi-
sche, politische und soziale Netzwerke und Teilhabe an lokalem Wissen? Inwieweit 
war Anpassung an lokale Verhältnisse eine Notwendigkeit, und wo konnte Fremdheit 
als soziales Kapital eingesetzt werden? Und inwiefern sind die Erfahrungen, welche 
Missionare in verschiedenen Regionen des asiatischen Kontinents machten, trotz der 

10 Vgl. I. Županov, Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India (16th–17th Centuries), Ann 
Arbor 2005; P. Aranha, Sacramenti o saṃskāra? L’illusione dell’accommodatio nella controversia 
dei riti malabarici, in: Cristianesimo nella Storia 31 (2010), S. 621–646.
11 Vgl. B. Heyberger, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, 
Liban, Palestine, XVIIe–XVIIIe siècles), Roma 1994; A. Girard, Quand les „grecs-catholiques“ dé-
nonçaient les „grecs-orthodoxes“. La controverse confessionnelle au Proche-Orient arabe après le 
schisme de 1724, in: C. B ernat/H. B ost  (Hg.), Discours et représentations du différend confessionnel 
à l’époque moderne, Turnhout 2012 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études – Sciences religieu-
ses), S. 157–170.
12 Vgl. H. W. Ward, Women Religious Leaders in Japan’s Christian Century, 1549–1650, Farnham 
2009; B. Heyberger, Hindiyya: Mystique et criminelle (1720–1798), Paris 2001.
13 So etwa zu Kanada A. Greer, Mohawk Saint. Catherine Tekakwitha and the Jesuits, New York 
2005 oder zu Mexiko R. B. Folsom, The Yaquis and the Empire. Violence, Spanish Imperial Power, 
and Native Resilience in Colonial Mexico, New Haven 2014, um lediglich zwei prominente Titel in 
einem weiten Feld zu nennen.
14 Zur gängigen römischen Praxis des Nichtentscheidens von theologischen Disputen in Missions-
gebieten vgl. C. Windler, Uneindeutige Zugehörigkeiten. Katholische Missionare und die Kurie im 
Umgang mit „communicatio in sacris“, in: A. Pietsch/B. Stollberg-Ril inger  (Hg.), Konfessionelle 
Ambiguität. Uneindeutigkeit und Verstellung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit,  Gütersloh 
2013, S. 314–345.
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jeweils anderen lokalen Gegebenheiten vergleichbar? Diese Fragen stellte die Tagung 
zu Missionaren als lokale Akteure in Asien ins Zentrum ihres Interesses.

3. Mit der in ihrem Titel formulierten Frage – „Going Native or Remaining Foreign?“ – 
griff die Tagung einen Begriff aus der Kulturanthropologie auf: Going Native bezeich-
net in diesem Zusammenhang Forschende, die sich während ihrer Feldarbeit so stark 
mit der untersuchten Gesellschaft identifizieren, dass sie Teil davon werden und 
somit ihre Beobachterposition aufgeben.15 Auf die Missionsgeschichte bezogen, 
könnte der Ausdruck für Missionare verwendet werden, deren Sympathien für die zu 
missionierende Gesellschaft so stark wurden, dass sie ihren katholischen Glauben 
aufgaben. Solche Fälle waren in der Frühen Neuzeit selten, aber es gab sie: Im späten 
siebzehnten Jahrhundert etwa konvertierte António de Jesus, seines Zeichens Prior 
des Augustinerkonvents in Isfahan, zum Islam und heiratete eine Muslimin. In 
diesem Falle schoss die Lokalisierung des Missionars über ihr Ziel hinaus, bedeutete 
sie doch auch die Aufgabe der Loyalität zur katholischen Kirche. Die Mittlerposition 
des vormaligen Augustiners blieb aber auch nach dessen Konversion sein wichtigstes 
kulturelles Kapital, arbeitete er doch fortan als Übersetzer für den persischen Schah 
und wurde in dieser Funktion zu einer wichtigen Ansprechperson selbst für katholi-
sche Geistliche.16

Wie Fremdheit im Kontakt mit der lokalen Gesellschaft als kulturelles Kapital 
eingesetzt wurde und in welchem Maße sie mit der Integration in lokale Netzwerke 
einherging, variierte je nach sozialem Setting, verstanden als soziales und kommuni-
katives Bedingungsgefüge, welches die Missionare an einem spezifischen Ort zu einer 
bestimmten Zeit antrafen.17 Während der Tagung waren die Beiträge deshalb in vier 
Panels angeordnet, die sich statt verschiedenen geographischen Regionen verschie-
denen sozialen Settings (dem Fürstenhof, der Stadt, ländlichen Regionen und dem 
Haushalt) widmeten. Auf diese Weise wurde versucht, den transregionalen Dialog 
zwischen den Forschenden anzuregen und Möglichkeiten des Vergleichs auszuloten. 
Führten Settings, die eine ähnliche Kommunikationsstruktur aufwiesen, in verschie-
denen geographischen Regionen zu ähnlichen missionarischen Handlungsmustern? 
Oder waren es doch eher die regionalen kulturellen Eigenheiten, die die Handlungs-
möglichkeiten bestimmten?

Der Untersuchungsraum wurde auf Asien beschränkt, deren schriftbasierte 
Gesellschaften von den europäischen Missionaren in der Frühen Neuzeit als zivili-

15 Vgl. V. K. Kanuha, „Being Native“ vs. „going native“. The Challenge of Doing Research as an 
Insider, in: Social Work 45/5 (2000), S. 439–447, insbes. S. 439.
16 Vgl. C. Windler, Missionare in Persien. Kulturelle Diversität und Normenkonkurrenz im globalen 
Katholizismus (17.–18. Jahrhundert), Köln-Weimar-Wien 2018 (im Erscheinen).
17 Zum so verstandenen Settingbegriff vgl. A. Brendecke, Imperium und Empirie. Funktionen des 
Wissens in der spanischen Kolonialherrschaft, Köln-Weimar-Wien 2009, S. 7  f.
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siertes Gegenüber anerkannt wurden.18 Auch wenn  – wie in den Diskussionen der 
Tagungen mehrfach anklang – eine global angelegte Tagung wünschenswert wäre, 
erschien diese Beschränkung als sinnvoll, ermöglichte sie doch einen konzentrierten 
Fokus auf Missionare in Gebieten unter nichteuropäischer, nichtkatholischer Herr-
schaft. Dass die Grenzen europäischer Herrschaft nicht immer ganz klar auszuma-
chen waren, wurde freilich im Verlaufe der Tagung deutlich: So genossen etwa die 
Missionare im osmanischen Reich die Protektion der französischen Botschafter und 
Konsuln – und der Grad an politischem Rückhalt stand in negativer Korrelation mit 
der Bereitschaft der Missionare, sich an lokale Gegebenheiten anzupassen; Ähnliches 
ist über das nichtkolonisierte Umland um das portugiesische Goa zu sagen. Nichts-
destotrotz haben die Beiträge zur Tagung gezeigt, dass Akkommodation in den asia-
tischen Missionen aufgrund des fehlenden politischen Rückhalts und des starken 
„kulturellen Imperativs“19 lokaler Gesellschaften keineswegs eine frei gewählte Vor-
gehensweise, sondern eine aus der Not geborene Strategie war.

Was waren nun die zentralen Erkenntnisse der Tagung? Im Folgenden soll – unter 
Inkaufnahme des Risikos einer Vereinfachung über Gebühr – versucht werden, einige 
wichtige Einsichten der vier Panels zusammenzufassen und eine kurze Bilanz zu 
ziehen. Von den vier Settings erwies sich insbesondere der Fürstenhof als fruchtbarer 
Fokus für einen vergleichenden Blick. In den Beiträgen wurde deutlich, dass hier die 
fein abgestimmten Anpassungen der Missionare an die vom lokalen Setting geforder-
ten Handlungsrepertoires von der Kleidung bis hin zum höfischen Zeremoniell beson-
ders gut greifbar sind. Klar wurde auch, dass das Verhältnis zwischen Herrschern und 
Missionaren oft auf (teils intentionalen) Missverständnissen beruhte – etwa wenn am 
Mogulhof der 1580er Jahre Rodolfo Acquavivas intoleranter Religionsbegriff auf Akbars 
inklusives Religionsverständnis traf. Die Beiträge machten schließlich auch deutlich, 
dass die unterschiedlichen Rollen, die Missionare an Fürstenhöfen einnahmen, genau 
voneinander unterschieden werden müssen: Während der Jesuit Acquaviva als Teil-
nehmer an den von Akbar organisierten Religionsdiskussionen am Mogulhof weilte, 
waren manche Missionare in Persien von europäischen Herrschern mit diplomatischen 
Missionen beauftragt worden. In China wiederum finden sich am Hof der Qing-Kaiser 
nebst den berühmten Hofastronomen auch einfache Handwerker. Jede dieser Rollen 
war mit einem spezifischen Handlungsspielraum verbunden, den genau abzugrenzen 
ein spannendes Unterfangen künftiger Forschung wäre.

Im Panel zum (nichtfürstlichen) Haushalt wurde sodann deutlich, dass dieser 
insgesamt der bevorzugte Ort zur Missionierung von Frauen war. Dabei hing aber die 

18 Vgl. J. Osterhammel, Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahr-
hundert, München 1998, S. 41–63.
19 Zu diesem von Eric Zürcher für das frühneuzeitliche China geprägten Begriff vgl. E. Zürcher, 
Jesuit Accommodation and the Chinese Cultural Imperative, in: D. E. Mungello  (Hg.), The Chinese 
Rites Controversy. Its History and Meaning, Nettetal 1994, S. 31–64.
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Art und Weise, wie diese Missionierung von statten ging, maßgeblich von der Aus-
gestaltung der Geschlechterverhältnisse in der jeweiligen Gesellschaft ab. Während 
in der chinesischen Gesellschaft – und insbesondere in der städtischen Oberschicht, 
an der sich die Jesuiten orientierten  – die strikte Geschlechtertrennung eine direkte 
Missionierung der Frauen weitgehend verunmöglichte, lebten die Missionare in Japan 
teilweise über längere Zeit in den Haushalten konvertierter Familien und pflegten dort 
einen intensiven Austausch mit Katholikinnen. In den ostchristlichen Gemeinden des 
os manischen Reichs wiederum wurde eine mit China vergleichbare Geschlechtersegre-
gation gepflegt. Anders als in China, wo die Jesuiten die Identität „westlicher Konfuzia-
ner“ angenommen hatten, fühlten sich die Missionare hier aber keinem kulturellen 
Ideal verpflichtet, das sie zu Zurückhaltung in der Missionierung von Frauen anhielt. 
Entsprechend statteten sie katholischen Familien heimliche Besuche ab, um bei diesen 
Gelegenheiten zu predigen, die Beichte zu hören und religiöse Objekte zu verteilen.

Die Panels zum städtischen und ländlichen Raum zeigten schließlich, dass sich 
diese beiden Settings am besten in ihrer gegenseitigen Verschränkung betrachten 
lassen, ging doch die Mehrzahl der Missionen in ländliche Gebiete von größeren städ-
tischen Zentren aus, sodass in den meisten Fällen von einer Zirkulation der Missio-
nare zwischen größeren städtischen Zentren und kleineren Marktflecken gesprochen 
werden kann. Während in den größeren Zentren oft Konkurrenzsituationen zwischen 
verschiedenen Orden entstanden, war das Verhältnis zwischen Missionaren und 
katholischen Gemeinden im weniger intensiv missionierten Umland oft ein sehr loses, 
sodass viele Gemeinden monatelang auf den Besuch eines Priesters warten mussten. 
Ermöglicht wurde die Zirkulation zwischen Zentren unterschiedlicher Größenordnung 
in vielen Fällen durch Patronage, in China etwa jene der hochmobilen Elite kaiserli-
cher Beamten, die den Missionaren Zugang zu neuen Missionsgebieten ermöglichte.

Insgesamt lässt sich zur Anordnung der Tagung nach sozialen Settings sagen, 
dass sich diese anregend auf die Diskussionen auswirkte und zu transkulturellen 
Vergleichen ermunterte. Es wurde aber auch klar, dass für systematische transregio-
nale Vergleiche das tertium comparationis klarer umrissen werden müsste: Inwiefern 
gleichen sich die räumlichen, sozialen und kommunikativen Strukturen der disku-
tierten Settings in den verschiedenen geographischen Räumen, und wo liegen die 
Unterschiede? Wie wirkten sich die festzustellenden Ähnlichkeiten auf das Hand-
lungsrepertoire katholischer Missionare aus, und in welchen Fällen war es vielmehr 
ihre europäisch-katholische Sozialisierung, die zu ähnlichen Handlungsmustern 
führte? Diese Fragen konnten im Rahmen der Tagung erst ansatzweise diskutiert 
werden – auch weil dafür noch weitere globalgeschichtliche Syntheseversuche, auf 
denen aufgebaut werden könnte, nötig sind.20 Eine vertiefte vergleichende Debatte, 

20 Erste solche Versuche liegen aber bereits vor. Vgl. dazu insbesondere Jeroen Duindams sehr ge-
lungene globalgeschichtlich-vergleichende Studie zum höfischen Setting: J. Duindam, Dynasties.  
A Global History of Power, 1300–1800, Cambridge 2016.
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die zur besseren Verständigung ihren Fokus noch enger begrenzen müsste, wäre ein 
lohnenswertes Unterfangen.

Was die Frage nach dem Grad der Verflechtung der Missionare mit lokalen Gesell-
schaften anbelangt, unterstrich die Tagung insgesamt, dass zwar bei missionarischem 
Handeln im frühneuzeitlichen Asien je nach Kommunikationsraum und Perspektive 
die Fremdheit der Missionare eine unterschiedlich große Rolle spielte, dass aber 
Anpassung an lokale Gegebenheiten nicht nur bei den für ihre Akkommodations-
strategie berühmten Jesuiten, sondern bei allen Missionsorden eine grundlegende 
Notwendigkeit war. Wie außerdem mehrere Beiträge mit Nachdruck aufzeigten, sind 
insbesondere die wirtschaftlichen Beziehungen von Missionaren ein Bereich, an dem 
die tiefe lokale Einbettung der Missionen abgelesen werden kann. Sei es in Japan, 
in Persien oder in China: Überall wurden die frühneuzeitlichen Missionen – entge-
gen der von ihren Trägern gepflegten Rhetorik – größtenteils aus lokalen Einnahmen 
finanziert. Die Missionsfinanzen, die insgesamt als schlecht erforscht gelten,21 sind 
deshalb ein Forschungsfeld, das künftig viel zum besseren Verständnis der lokalen 
Verflechtungen von katholischen Missionaren beitragen könnte.

4. Die Hinwendung zu lokalen Christentumsformen hat in der Forschung zu katho-
lischen Missionen im frühneuzeitlichen Asien in jüngster Zeit tendenziell zu einer 
Regionalisierung der Forschungsdebatten geführt. Diese Entwicklung ist grundsätz-
lich zu begrüßen, denn sie führte zur Erschließung neuer Quellenkorpora und zur 
Entstehung einer Vielzahl sehr lesenswerter Spezialstudien zu den einzelnen Missi-
onsgebieten. Die Tagung zu Missionaren als lokale Akteure in Asien hat versucht, 
die Gebiete wieder in einen Dialog miteinander zu bringen: Nicht zum Zwecke der 
Erschaffung einer neuen Meistererzählung, sondern in der Hoffnung, dadurch ein 
Forum zu schaffen, in dem verschiedene Muster katholisch-asiatischer Kulturver-
webungen unter Einbezug auch außereuropäischer Akteure vergleichend diskutiert 
werden können. Dass dieser Dialog so vielversprechend wie anspruchsvoll ist, haben 
die in Rom geführten Diskussionen gezeigt. Ihre Fortführung scheint wünschenswert; 
einen Beitrag dazu soll eine Publikation ausgewählter Tagungsbeiträge leisten, die 
zurzeit in Vorbereitung ist.

21 Vgl. dazu M. Friedrich, Neue Quellenpublikationen und Darstellungen zur Geschichte des Je-
suitenordens, in: Zeitschrift für historische Forschung 38/3 (2011), S. 441–458, hier S. 456  f. Vgl. dazu 
bald Windler, Missionare (wie Anm. 16) sowie die jüngst von Hélène Vuh Thanh, Antonello Romano 
und Ines Županov organisierte Tagung „Conquering New Markets. Trade Routes, Conversions and 
Missions During the First Globalisation (17th–18th Centuries).




