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Going Native or Remaining Foreign?
Catholic Missionaries as Local Agents in Asia  
(17th to 18th Centuries)

Die Forschung zu den katholischen Missionen im Asien der Frühen Neuzeit hat in  
den letzten Jahren einen beachtlichen Aufschwung erfahren. Die Tagung „Going 
Native or Remaining Foreign?“ (Rom, 30. Mai–1. Juni 2017), die aus einer Zusammen-
arbeit zwischen der École française de Rome, dem Istituto Svizzero di Roma, dem 
Deutschen Historischen Institut in Rom und der Abteilung für Neuere Geschichte  
der Universität Bern hervorgegangen ist, setzte sich zum Ziel, die neuen Wissensbe-
stände aus diesem Forschungsfeld in einer vergleichenden Perspektive zusammen-
zuführen.

Im Zentrum des Interesses standen die Missionare selbst. Diese fungierten als 
Scharnier zwischen Rom und einer Vielfalt an lokalen Akteuren in Asien. Dieser Mitt-
lerfunktion entsprechend wurde das Changieren zwischen der Anpassung an lokale 
Gepflogenheiten und der Durchsetzung römischer Normen zur Grunderfahrung eines 
jeden Missionars. Wo in diesem Spannungsfeld zwischen Anpassen und Bewahren 
sich die Missionare positionierten, hing – so die Ausgangsüberlegung der Tagung – in 
hohem Maße von den sozialen und kommunikativen Rahmenbedingungen vor Ort ab. 
Das Handeln der Missionare sollte deshalb in vier ausgewählten Settings untersucht 
werden, die in sämtlichen Regionen Asiens vorzufinden waren: die Stadt, der Fürs-
tenhof, der Haushalt und die ländliche Gemeinschaft.

Das erste Panel widmete sich den städtischen Missionen im Kaiserreich China 
und im Osmanischen Reich. Wie gemeinhin bekannt ist, waren die Jesuiten in China 
bemüht, sich an die lokale Elite der Beamtengelehrten, die Literati, anzupassen. Noël 
Golvers  (Löwen) zeigte in seinem Beitrag auf, dass dies wesentlich zum Erfolg der 
Jesuitenmission beitrug. Die Patres wurden zwar weiterhin als Fremde wahrgenom-
men, dank ihrer Anpassung an lokale soziale Rollenmodelle und der Beschäftigung 
mit der örtlichen Kultur, insbesondere mit dem Konfuzianismus, ergaben sich aber 
Begegnungen mit potenziellen Konvertiten in den Städten Chinas, die andernfalls 
kaum zustande gekommen wären.

Während die Jesuiten zumindest zu Beginn ein Monopol über die katholischen 
Missionen in China innehatten, wirkten im Osmanischen Reich gleichzeitig mehrere 
Orden. Diese Konkurrenzsituation bestimmte das Handeln der Missionare entschei-
dend mit, wie Cesare Santus (Rom) mit Bezug auf verschiedene Städte des Osmani-
schen Reiches aufzeigte. Santus hob hervor, dass die Interaktion einzelner Ordens-
niederlassungen mit der Lokalbevölkerung weit weniger als bisher angenommen von 
spezifischen Ordenskulturen – für die Jesuiten etwa die Akkommodation – geprägt 
war, sondern die konkreten lokalen Verhältnisse mit ihren Zwängen und Einschrän-
kungen sich weitaus entscheidender auf das Handeln der Missionare auswirkten.
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Diesen Gedanken aufnehmend, plädierte Markus Friedrich (Hamburg) in sei- 
nem abschließenden Kommentar zum Panel dafür, den an abstrakten Normen ori-
entierten Blick auf unterschiedliche Ordenskulturen zugunsten einer Untersuchung 
konkreter Missionspraktiken aufzugeben. Unterschiedliche Vorgehensweisen exis-
tierten nicht nur zwischen, sondern vor allem auch innerhalb der einzelnen Orden. 
Selbst innerhalb der gleichen Gemeinschaft würden sich die titelgebendem Alterna-
tiven „going native“ und „remaining foreign“ bei genauem Hinsehen nicht als fixe, 
sondern vielmehr als flexible und fluide Kategorien erweisen, deren Bedeutung sich 
je nach Ort und Zeit ändern konnte.

Zu den Orten, die das Handeln der Missionare unabhängig ihrer Ordenszuge-
hörigkeit auf ähnliche Weise zu strukturieren vermochten, gehörten auch die im 
Zentrum des zweiten Panels stehenden Fürstenhöfe. Wie Eugenio Menegon (Boston) 
in seinem Beitrag zu den Kleidungsstrategien der Jesuiten am chinesischen Kaiser-
hof ausführte, ging die Anpassung an den Habitus der Literati mit der Übernahme 
deren Kleidungsstils einher. Wie andere Anpassungsleistungen auch ermöglichte der 
Wechsel vom Ordenshabit zu der kostbareren Kleidung des chinesischen Hofes über-
haupt erst zielführende Interaktionen mit den höfischen Eliten. Statt als Dissimula-
tion sei die Kleidungsstrategie der Jesuiten, so Menegon, deshalb in erster Linie als 
Anpassung an Sachzwänge zu deuten.

Zum Arsenal der Anpassungsstrategien katholischer Missionare ist auch die 
Beschäftigung mit lokalen Wissensbeständen zu zählen. Es erstaunt deshalb, dass 
die Missionare im Mogulreich des 17.  Jahrhunderts nicht auf das am Hof von Agra 
verbreitete Interesse an Astronomie eingingen. Uroš Zver  (San Domenico di Fiesole) 
vertrat die These, dass diese Zurückhaltung am ehesten damit zu erklären sei, dass 
die Missionare die Beschäftigung mit Himmelskörpern, wie sie am Moghulhof betrie-
ben wurde, der in Europa als Aberglaube klassifizierten Astrologie zuordneten.

In Südindien versuchte ein jesuitischer Missionar indessen, die pulvars genann-
ten Dichter an den teilweise winzigen tamilischen Höfen zu imitieren. Wie Margherita 
Trento (Chicago) in ihrem Beitrag zu Costanzo Gioseffo Beschi (1680–1747) aufzeigte, 
gelang dem Jesuit der erhoffte Durchbruch jedoch nicht. Beschis literarische Pro-
duktion brach mit lokalen Konventionen, pries sie doch anstelle weltlicher Mäzene 
den christlichen Gott. Der Jesuit adaptierte demnach die lokale Dichtkunst für seine 
christliche Botschaft. Bekanntheit erlangte Beschi damit erst nach seinem Tod, als 
sein Werk im späten 18.  Jahrhundert von lutherischen Missionaren wiederentdeckt 
wurde.

Anders als Beschi in Südindien gewannen einige Missionare im Safavidenreich 
als Kontaktpersonen und Mittelsleute die Wertschätzung der örtlichen Hofgesell-
schaft. Wie Christian Windler  (Bern) aufzeigte, setzten die nach Persien entsand-
ten religiösen Orden ihre Kontakte mit dem Hof auch dann fort, als die anfänglichen 
Bekehrungshoffnungen längst verflogen waren. Während die ungenügende Finanzie-
rung aus Europa die Missionare wirtschaftlich zu lokalen Akteuren machte, erhofften 
sie sich von der Tätigkeit als Übersetzer und Dolmetscher am Hof und den Kontakten 



 Going Native or Remaining Foreign?   415

QFIAB 97 (2017)

mit dem schiitischen Gelehrtenmilieu Protektion und Ansehen. Alle diese Tätigkei-
ten bedingten Abweichungen von den Normen ihrer Orden und der Kurie, welche die 
Missionare jedoch als für das langfristige Bestehen der Mission unabdingbar recht-
fertigten.

In einem das Panel abschließenden Kommentar wies Ronnie Po -Chia Hsia 
(University Park) auf die gemeinsamen mongolischen Ursprünge des chinesischen, 
indischen und persischen Hofes hin. Vor diesem Hintergrund lohne es sich, wie auch 
die Beiträge des Panels zeigten, die Erfahrungen der dort tätigen katholischen Geistli-
chen vergleichend zu betrachten. Dadurch trete deutlich zu Tage, dass die Missionare 
eine prekäre Stellung zwischen zwei Welten einnahmen, die sie ständig zwang, sich 
widersprechende Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen. Zudem hätten 
die Beiträge gezeigt, dass die beiden titelgebenden Alternativen „going native“ und 
„remaining foreign“ nicht sich ausschließende Gegensätze seien, sondern vielmehr 
die Extreme eines Spektrums markierten, in dem sich die Missionare je nach Hand-
lungskontext und Handlungsintentionen positionierten.

Die Präsentationen des dritten Panels waren dem Haushalt gewidmet und 
fokussierten allesamt auf die Beziehungen zwischen Missionaren und weiblichen 
Christinnen. Bernard Heyberger  (Paris) zeigte, dass der Erfolg der Missionen im 
Osmanischen Reich, wo öffentliche Konversionsbestrebungen starken Restriktionen 
unterlagen, entscheidend vom Zugang der Missionare zu Frauen abhing. Diese waren 
nämlich sowohl in den muslimischen als auch in den ostchristlichen Gemeinschaften 
weitgehend von der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen, sodass die Konversionsbe-
mühungen nur in einem Arkanbereich jenseits der wachsamen Augen der muslimi-
schen Obrigkeit stattfinden konnten. Katholische Missionare traten aus diesem Grund 
gegenüber Frauen als spirituelle Berater auf, die Frauen in der häuslichen Sphäre 
ansprachen. Sie entwickelten damit auf die lokalen Geschlechterverhältnisse zuge-
schnittene Missionsstrategien.

Ähnliche Anpassungsleistungen mussten die Jesuiten in China vollbringen. 
Mit der Übernahme des Habitus der Literati-Elite akzeptierten die Patres auch die 
für diese Gesellschaftsschicht charakteristische Geschlechtertrennung, wie Nadine 
Amsler  (Bern) ausführte. Für die Konversion von Frauen bedeutete dies, dass der 
stark öffentliche Charakter des tridentinischen Katholizismus auf eine Gesellschaft 
übertragen werden musste, deren weiblichen Mitglieder vom öffentlichen Raum aus-
geschlossen waren. In der Folge wurde der Haushalt zu einem Hauptfokus missio-
narischer Bemühungen. Chinesische Frauen, die zum Katholizismus konvertierten, 
gewannen durch dieses Arrangement laut Amsler an Autonomie: Im Laufe der Zeit 
traten sie selbst als Mittlerinnen religiöser Praktiken gegenüber anderen Frauen auf 
und spielten so eine wichtige Rolle in der Konstruktion eines Katholizismus, der stark 
auf den Haushalt zentriert war.

Auch in Japan spielte der Haushalt für die Verbreitung des Katholizismus eine 
bedeutende Rolle. Wie Haruko Nawata Ward (Decatur) aufzeigte, richteten Jesui-
tenmissionare in den Häusern von Konvertiten Werkstätten ein, in denen christliche 
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Texte ins Japanische übersetzt und reproduziert wurden. In vielen Fällen standen 
diese Werkstätten unter der Protektion gebildeter adliger Frauen. Die Werkstätten 
waren wichtige Kontaktorte zwischen männlichen Missionaren und Konvertitinnen, 
die einen wichtigen Beitrag zur Aneignung und Anpassung des Christentums an 
lokale Gegebenheiten leisteten.

Die auf die jeweilige soziale Situation zugeschnittenen Praktiken, mit denen Mis-
sionare sich Zugänge zu den Haushalten potentieller Konvertitinnen verschafften, 
zeigten deutlich, so Nicolas Standaert  (Löwen) in seinem Schlusskommentar, dass 
sie lokale Agenten waren, die sich in die Gesellschaft vor Ort einfügten und dort die 
an sie herangetragenen Rollenerwartungen bestmöglich zu erfüllen versuchten, sei 
es als religiöse Spezialisten, sei es als Gelehrte oder als Literaten. Mit Blick auf die 
Missionare selbst dürfe allerdings nicht vergessen werden, dass diese Anpassungs-
leistungen immer auch mit dem Verlust mitgebrachter Gewissheiten und Praktiken 
verbunden waren. Standaert plädierte vor diesem Hintergrund dafür, mit Hilfe des 
Konzepts der „in-betweenness“ noch stärker auf die besondere Lage der Missionare 
einzugehen, die sich zwischen Altem und Neuem, Europäischem und Asiatischem 
hin- und herbewegten.

Ronnie Po -Chia Hsia eröffnete das letzte Panel, das Missionen in ländlichen 
Gebieten gewidmet war. In seinem Beitrag zu jesuitischen Missionen im ländlichen 
China hob er hervor, dass deren Reichweite und Intensität wesentlich von bestehen-
den Patronagebeziehungen abhing. Dabei spielten die städtischen Macht- und Ver-
waltungszentren als Ausgangspunkte und Rückzugsorte der Patres für die Tätigkeit 
in ländlichen Gebieten eine entscheidende Rolle.

Anders gestaltete sich die Ausgangslage in Japan, wo das Hauptinteresse jesui-
tischer Missionare den ländlichen Gebieten galt. Die meisten Konvertiten waren 
Bauern, und die wenigen adligen Grundherren, die zum Katholizismus konvertierten, 
herrschten ebenfalls über vornehmlich ländliche Gebiete. Wie Hélène Vu Thanh 
(Lorient) aufzeigte, waren die Missionare zudem weitaus stärker in die lokale Öko-
nomie und Gesellschaft eingebettet, als sie in ihren Berichten an die römische Kurie 
glaubhaft machen wollten. Denn einerseits trugen japanische Christen durch Spenden 
entscheidend zur langfristigen Finanzierung der Mission bei. Andererseits zeichne-
ten sich die Jesuiten durch eine weitreichende Bereitschaft aus, auf das Bedürfnis der 
Konvertiten nach religiösen Spezialisten einzugehen: Indem die Patres die Mönche 
der Zen-Sekte imitierten, erhöhten sie die Bereitschaft der ländlichen Bevölkerung 
zum Glaubenswechsel beziehungsweise zur materiellen Unterstützung der Mission.

Wie wichtig die Anpassung an ein bestimmtes kommunikatives Setting war, 
zeigte Ines Županovs (Paris) Beitrag zu dem in der Nähe von Goa als Märtyrer ver-
storbenen Missionar Rodolfo Acquaviva. Als ihn dieses Schicksal ereilte, hatte Acqua-
viva bereits eine Mission an den Mogulhof hinter sich. Diese blieb erfolglos, weil sich 
die am Hof praktizierte religiöse Pluralität nicht mit Acquavivas Vorstellungen klarer 
konfessioneller Grenzziehungen vereinbaren ließ. Tragisch ging seine zweite Mission 
auf der Salsete-Halbinsel aus: Da er und seine Mitstreiter das Konfliktpotential der 
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in der kolonialen Grenzregion situierten ländlichen Gesellschaft unterschätzt hatten, 
endete die Mission mit dem Tod Acquavivas und vier weiteren Patres.

Konflikte mit der lokalen Bevölkerung, wenn auch weniger gewaltsame, prägten 
auch den Alltag der Franziskaner, die in den Dörfern rund um Jerusalem aktiv waren. 
Wie Felicita Tramontana (Warwick) aufzeigte, war das Verhältnis des örtlichen 
Franziskanerkonvents zu seiner Umgebung seit dem Spätmittelalter insofern ein 
konfliktgeladenes, als es aufgrund der knappen Ressourcen in einer wirtschaftlichen 
Konkurrenzsituation zur lokalen Bevölkerung stand. Zwar versuchten die Brüder seit 
dem 17. Jahrhundert vermehrt, Distanz und Misstrauen zu überwinden, indem sie die 
Kontakte zur lokalen Bevölkerung mittels Armenfürsorge und Sakramentsspende 
intensivierten. Doch gerade dieses Vorgehen schürte neue Konflikte, weil der lokale 
griechische Klerus in den Missionaren eine unliebsame Konkurrenz sah.

In ihrem abschließenden Kommentar arbeitete Birgit Emich (Frankfurt am 
Main) einige Wesensmerkmale von Missionen in ländlichen Gebieten heraus. Wie in 
anderen Settings passten die Missionare auch dort ihre sozialen Rollen an die gesell-
schaftlichen Strukturen vor Ort an, was enge Verflechtungen in der lokalen Gesell-
schaft mit sich brachte. Was ländliche Gebiete von anderen Settings unterschied, 
war der Umstand, dass die Missionen oftmals von urbanen Zentren aus organisiert 
wurden und entsprechend noch stärker als Missionen in anderen Settings von gut 
funktionierenden Patronagenetzwerken in der lokalen Gesellschaft abhängig waren.

Abgerundet wurde die Tagung durch eine Schlussdiskussion, zu der Charlotte de 
Castelnau-L’Estoi le  (Paris), Sabina Pavone (Macerata) und Antonella Romano 
(Paris) jeweils einen Kommentar beisteuerten. Alle drei Rednerinnen griffen den titel-
gebenden Widerspruch zwischen „going native“ (oder, wie einige vorschlugen, „going 
local“) und „remaining foreign“ auf und wiesen aus unterschiedlichen Perspektiven 
auf die Spannungen zwischen Anspruch und Realität hin, mit denen sich frühneu-
zeitliche Missionare in Asien konfrontiert sahen. Obwohl die Missionare grundsätz-
lich von der universalen Gültigkeit kirchlicher Norm überzeugt waren, bewiesen sie 
in der Praxis (oftmals unfreiwillig), dass auch der nachtridentinische Katholizismus 
vielfältig interpretiert und gelebt werden konnte. Die Einordnung missionarischer 
Aktivitäten in kommunikative Settings, die dem Tagungsdesign zugrunde lag, beur-
teilten die Rednerinnen als hilfreich. Die präsentierten Beiträge hätten jedoch oftmals 
aufgezeigt, dass sich Missionare in der Praxis zwischen mehreren Settings hin- und 
herbewegten. Es sei deshalb in Zukunft sicherlich lohnenswert, noch stärker nach 
der Interdependenz der vier Settings zu fragen. Schließlich fanden die Mitglieder des 
Panels, dass die Zwischenergebnisse der Tagung an Aussagekraft gewännen, wenn 
zum Vergleich andere Missionsgebiete – insbesondere jene in Amerika, aber auch in 
Europa – miteinbezogen würden.

Samuel Weber, Philipp Zwyssig




