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»In God’s Empire« markiert die Schnittstelle zweier Prozesse, anhand derer die globale Reichweite 

Frankreichs in der Moderne fassbar wird: die koloniale Durchdringung außereuropäischer Gebiete und 

die globale Verbreitung des Christentums. Während im florierenden Feld der französischen 

Kolonialgeschichte neben politischen und militärischen auch zivile, administrative und kulturelle 

Akteure mehr und mehr in den Blick genommen wurden, spielte Religion in diesem 

Forschungsbereich nur eine untergeordnete Rolle. Zu Unrecht, wie dieser Sammelband zeigt, lassen 

sich doch mit der Untersuchung missionarischer Aktivitäten in außereuropäischen Gesellschaften die 

»Tensions of Empire« (Frederick Cooper/Ann Laura Stoler) ebenso eindrucksvoll verdeutlichen, wie 

Bilder einer (französischen) säkularen Moderne hinterfragen.

Französische Missionare waren im 19. und 20. Jahrhundert ein globales Phänomen. Zwölf Fallstudien, 

die zwischen 1789 und der Dekolonisation angesiedelt sind, beleuchten hier ihr Wirken im atlantischen 

Raum, Nordafrika, dem Nahen Osten, dem Osmanischen Reich, Ost- und Südostasien, Afrika und 

Ozeanien. Dabei unterläuft die inhaltliche Breite nicht die Kohärenz – im Gegenteil. Das gelingt, indem 

Dynamiken in den unterschiedlichsten Weltteilen mit einer vergleichsweise simplen Frage miteinander 

in Bezug gesetzt werden: »[W]hat was particularly modern, French, and imperial about the 

experiences of religious workers in the world?« (S. 7) 

Die Spannung zwischen Überzeitlichkeit, Tradition und Moderne wird in sämtlichen Fallstudien 

greifbar. Symbolische Rückgriffe auf die Kreuzzüge und frühneuzeitliche religiöse Praktiken zeugen 

von der Prekarität missionarischer identitärer Verortungen. »Missionaries wishing to plant the cross 

had to adapt to an era whose first instinct was to plant a flag« (S. 8) schreiben Owen White und James 

Patrick Daughton über die im 19. Jahrhundert schiere Unmöglichkeit, einzig als Botschafter Gottes 

aufzutreten. Die Moderne bedeutete nicht nur eine nationale Rahmung des religiösen Auftrages, 

sondern darüber hinaus das Repräsentieren einer sich dezidiert säkular gebärdenden Nation. Dass 

aus dieser Zerrissenheit produktive Effekte erwachsen konnten, zeigt beispielsweise Troy Feays 

Artikel zu den 1840 und 1850er Jahren im atlantischen Raum: Im Emanzipationskampf der Sklaven 

verbanden sich katholischer Mystizismus mit Utopien, die in der aufklärererischen Tradition wurzelten, 

zu einem Diskurs, der sowohl die Ausbreitung des Christentums als auch die Abschaffung der 

Sklaverei vorantrieb. Ji Li zeigt in ihrer im späten 19. Jahrhundert angesiedelten Studie zur Arbeit der 

Societé des Missions Étrangères de Paris in der Mandschurei, dass eine spirituelle Verortung in 

jesuitischen Traditionen des 17. Jahrhunderts Hand in Hand mit der Nutzung moderner Statistik gehen 

konnte. Was als Messinstrument der Verbreitung des Glaubens intendiert war, trug durch die 

standardisierte Abfragepraxis zur Routinisierung der katholischen Sakramente bei.
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Französische Missionare repräsentierten im Ausland nicht unbedingt in erster Linie Frankreich. So 

zeigt Jean-François Zorn, dass für protestantische Akteure im pazifischen Raum die Zusammenarbeit 

mit ihren britischen Kollegen näher lag und von größerem Vertrauen geprägt war als zu französischen 

Institutionen. Charles Keith wendet sich mit seiner Untersuchung Vietnams während des Ersten 

Weltkriegs einem Kontext zu, der eigentlich ein hohes Maß an französischer Bindung vermuten ließe, 

stattdessen jedoch durch harsche Gegensätze zwischen weltlichem und geistlichem Verständnis der 

mission civilisatrice geprägt war.

Mit der Forderung, religiöse Akteure in die Kolonialhistoriographie einzubinden, weisen die 

Herausgeber gleichzeitig Charakterisierungen derselben als bloße Handlager des Empires zurück. 

Vielmehr geht es ihnen darum, gegenläufige Tendenzen zu identifizieren: Wo komplementierten 

Missionare koloniale Bestrebungen und wo verkomplizierten sie diese? So ergibt auch die Lektüre der 

einzelnen Artikel ein ambivalentes Bild. Zwar waren Missionare in vieler Hinsicht Pioniere des 

kolonialen Projekts. Sarah A. Curtis’ Analyse der Filles de la Charité im präfranzösischen Nordafrika 

und Nahen Osten und Julia Clancy-Smiths Portrait der Sœurs de Saint-Joseph im vorkolonialen 

Tunesien zeigen außerdem die Handlungsspielräume, die sich Missionarinnen aufgrund ihres 

Geschlechts eröffneten. So wurden sie erstens von der Bevölkerung als wenig bedrohlich 

wahrgenommen, zweitens brachten insbesondere Arbeitsfelder wie Geburtshilfe und Krankenpflege 

Respekt und Vertrauen ein. So wurde die stark an der Armenfürsorge in Frankreich orientierte Arbeit 

der Filles de la Charité im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer wichtigen französischen Institution im 

Osmanischen Reich. Dass ihnen beispielsweise das Sakrament der Taufe übertragen wurde, zeigt 

den Machtgewinn auch in der geistlichen Geschlechterhierarchie. 

Gleichzeitig betonen mehrere Aufsätze, wie spannungsreich das Verhältnis zur Kolonialmacht sein 

konnte. Kenneth Orosz beschreibt die Konflikte zwischen der Kolonialadministration und der 

Congrégation du Saint-Esprit im Kamerun der Zwischenkriegszeit. Als die Mission sich von der 

offiziellen Politik absetzte, um ihre eigene – spirituelle – Agenda zu verfolgen, entspann sich »an 

unofficial war« (S. 234) zwischen Geistlichen und Administration. Die Missionare nutzten dabei 

geschickt den Mandatsstatus Kameruns: Frankreich musste bei Misserfolgen damit rechnen, dass der 

Völkerbund ihnen die Verwaltung wieder entzog. Die Drohung, Beschwerden zu veröffentlichen oder 

sogar dem Völkerbund vorzulegen, entfaltete ihre gewünschte Wirkung und garantierte geistliche 

Autonomie. Auch Jennifer M. Duecks Charakterisierung der Beziehung zwischen Kolonialregierung 

und Missionaren in der Mandatszeit im Libanon und Syrien findet Parallelen in diversen kolonialen 

Verhältnissen: »a combination of affinity, oppurtunism, and mistrust« (S. 164). 

Religiöse Bindungen erwiesen sich vielfach langlebiger als koloniale Herrschaft. Michael Pasquiers 

Untersuchung der katholischen Kultur an der amerikanischen Frontier nach dem Louisana Purchase 

(1803/04) zeigt dies ebenso wie Phillippe Delisles Portrait der Missionare im postkolonialen Haiti. Auch 

koloniales Denken erwies sich als zäh im Vergleich zur Porosität kolonialer Herrschaft, wie Elizabeth 

A. Foster am Beispiel des spätkolonialen Senegals zeigt. Während im Vatikan die Zeichen der Zeit 

erkannt wurden und die Missionen auf eine sich dekolonialisierende Welt vorbereitet werden sollten, 
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sträubten sich die Spiritaner vor Ort weiterhin, Afrikaner in ihre Hierarchien zu integrieren. Norman 

Etherington schließlich vergleicht die präsentierten Ergebnisse mit dem – weit intensiver erforschten – 

britischen Kontext und liefert damit eine zweite globale Dimension. Die Gemeinsamkeiten 

unterstreichend, betont er die anhaltende Prägekraft christlicher Missionierungen auf die moderne 

Welt, die insbesondere in Afrika und Asien auch nach der Dekolonisation zur Blüte kamen.

Mit »In God’s Empire« ist ein relevantes und lesenswertes Buch entstanden, das eine Vielzahl von 

Spannungen offenlegt, ohne deren Diskussion eine zeitgemäße Globalgeschichte nicht auskommt. 

Zwar werden stellenweise Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen als etwas zu bahnbrechend 

präsentiert, die – verglichen mit anderen zivilen Akteuren kolonialer Projekte – so überraschend nicht 

sind. Auch dass Pläne der Metropole nicht bruchlos in die Kolonien transferiert wurden, ist hier anhand 

der Missionare eindrücklich beschrieben, als Argument aber nicht neu. Schön wäre außerdem 

gewesen, wenn ein Aufsatz die Perspektive umgedreht und Rückwirkungen auf Frankreich oder 

Europa untersucht hätte. Das entscheidende Verdienst besteht jedoch darin, zentralen Konzepten – 

Moderne, global civil society, mission civilisatrice seien hier nur als Stichworte genannt – ihre säkulare 

Selbstverständlichkeit genommen und sie um diverse globale Kompliziertheiten erweitert zu haben. 
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