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Vorwort
Die

vorliegende

Studie,

die

die

Selbstaffirmation

von

afrikanischen

Missionsmitarbeitern im Angesicht der Regelungen der Missionsherren
analysiert, stellt die Wahrnehmung der Afrikaner in den Mittelpunkt der
Forschung über die deutsche bzw. europäische Missionstätigkeit in Afrika.
Mein

Ausgangspunkt

sind

die

Ergebnisse

des

Forschungsprojektes

Transkulturationen (vgl. Alsheimer 2007: 7ff.) und insbesondere das Werk
Kokou Azamedes Transkulturationen? Ewe-Christen zwischen Deutschland
und Westafrika, 1884-1939 (2010), das mir ermöglichte, die afrikanischen
Mitarbeiter der Bremer Mission in einem anderen Licht zu sehen: nicht nur
als passiv Ausführende, die einfach das taten, was die weißen Missionare von
ihnen verlangten, sondern als aktiv Handelnde, die versuchten, an der
Organisation der Missionsarbeit selbst mitzuwirken. Die Missionierung stellte
eine

Situation

des

Missionsmitarbeiter

Kulturkontaktes

versuchten

dabei

dar
ihre

und

die

afrikanischen

kulturellen

Vorstellungen

miteinzubringen.
In meiner Arbeit will ich auch betonen, dass Identitätskonstruktionen von
Menschen und menschlichen Gesellschaften äußerst komplex sind. Mit einem
Blick auf die einheimische Wahrnehmung der afrikanischen Mitarbeiter der
Mission wird deutlich, dass der Kulturkontakt weitaus komplexere und
spezifischere

Dimensionen

annahm.

Auch

wenn

die

afrikanischen

Missionsmitarbeiter die Ambition hatten, zur Entwicklung ihrer Heimat
beizutragen, hat ihr Engagement oft Konflikte zwischen ihnen und ihren
Landsleuten verursacht. Ob die Missionsmitarbeiter ein Vorbild für ihre
Landsleute waren, so wie sie es selbst anstrebten, wird durch die
Untersuchung

verschiedener

historischen

Quellen

diskutiert,

die

die

Handlungen der Einen und der Anderen darstellen.
Die Recherchen für dieses Buch erfolgten im Rahmen der Abfassung meiner
Masterarbeit in Lomé und in Bremen, welche ich im Juli 2015 am
Département d’Allemand der Université de Lomé (Togo) vorgelegt habe. An
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1. Einleitung
Die afrikanischen Lehrer und Katechisten
sollten – zumindest war das die Intention
der Missionare – eine Vorbild-Funktion für
die neu gewonnenen Christengemeinden
erfüllen (Adick 1981: 158).
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den afrikanischen Mitarbeitern, die
bei der Bremer Mission in der Ewe-Gesellschaft tätig waren. Dabei soll ein
Schwerpunkt auf den Mitarbeitern liegen, die in Deutschland für die
Missionsarbeit ausgebildet wurden, den sogenannten „Deutsch-Eweern“ oder
„Ewe-Württembergern“. Die Arbeit zielt darauf hin, die Auseinandersetzung
dieser afrikanischen Missionsmitarbeiter mit den christlich-europäischen
Vorstellungen und mit der lokalen kulturellen Gedankenwelt zu analysieren.
Dabei

soll

gezeigt

werden,

wie

sie

mit

den

Ordnungen

der

Missionsgesellschaft umgingen und ob ihre Landsleute sie als Vorbild
betrachteten.
Tatsächlich hatte die Norddeutsche Missionsgesellschaft (NMG), auch Bremer
Mission genannt, ihre Evangelisierungsarbeit 1847 an der westafrikanischen
Küste begonnen, genau dort wo die Ewe-Volksgruppen lebten. Diese
Missionsgesellschaft war am 9. April 1836 aus einer Konföderation von
lutherischen und reformierten Vereinen heraus in Hamburg gegründet
worden – der Sitz wurde 1851 nach Bremen verlegt (vgl. Azamede 2010: 37/
Ustorf 1989: 23). Die Lutheraner und Reformierten lebten im 19. Jahrhundert
in

einer

„pietistisch-protestantischen“

Kultur,

die

wesentlich

die

Missionstätigkeit förderte: „Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschien eine
weitere Generation von Pietisten, die die Missionsarbeit in den Mittelpunkt
ihres Glaubens stellten“ (Azamede 2010: 34). Die von ihnen gegründete
Missionsgesellschaft setzte diesen Missionierungswunsch in die Tat um,
zunächst in Indien und in Neuseeland und dann auch in Afrika, mit dem Ziel,
die Heiden zum Christentum zu bekehren.
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Die Bremer Missionare hielten die Aufgabe der Heidenmission für einen
Kampf gegen die Finsternis, die unter den „Heiden“ herrschte. Das
Vordringen der Mission wurde durch „das Bild des Kampfes und Krieges“
beschrieben (Ustorf 1989: 102). Und so wurden 1847 vier Missionare nach
Westafrika gesandt. Diese waren Luer Bultmann, Karl Flato, Jens Graff und
Lorenz Wolf (Gbedemah 2012: 12). Sie waren an der sogenannten
Sklavenküste in die dortige Ewe-Gemeinschaft gekommen, nämlich in das
Dorf Peki-Blengo (im heutigen Ghana), wo Lorenz Wolf ab dem 14. November
1847 die Evangelisierung anfing. Dieser erste Versuch musste aber nach
einigen Jahren unterbrochen, denn die vier Missionare waren wegen den für
sie neuen klimatischen Umständen gestorben – der vierte Missionar, Lorenz
Wolf, starb am 9. April 1851 im Hafen von Hamburg während seiner
Heimreise (vgl. Gbedemah 2012: 13). Anfang 1852 folgte ein zweiter Versuch,
auch in Peki-Blengo, welcher ebenfalls fehlschlug. 1853 wurden weitere
Missionare unter der Leitung von Missionar Wilhelm Däuble nach Westafrika
entsandt. Sie kamen am 2. September 1853 in Keta (im heutigen Ghana) an
und fingen die Missionsarbeit dort von vorn an (vgl. Gbedemah 2012: 14).
Die Missionstätigkeiten genossen beim dritten Versuch eine größere
Entfaltung. Von Keta aus breitete sich das Missionsfeld in der Region aus; bis
zum Jahre 1876 wurden 7 Missionsstationen, zusätzlich zur vorhandenen
Station von Peki-Blengo, gegründet.1 Trotzdem standen die Missionare
Schwierigkeiten gegenüber. Das größte Problem war das Leiden der
Missionare unter dem tropischen Klima. Viele von ihnen wurden nach
kurzem Aufenthalt in Westafrika krank, die meisten starben: „Von 124
Männern und Frauen, die zwischen 1847 und 1890 ausgesandt wurden,
hatten 57 nach kurzer Zeit ein Tod gefunden, 43 waren gezwungen gewesen,
das westafrikanische Arbeitsgebiet zu verlassen“ (Ustorf 1989: 93). Der
Missionsinspektor Franz Michael Zahn versuchte dieses Problem mit dem
Gedanken

der

„Nachfolge

Christi“

zu

rechtfertigen,

die

durch

1876 hatte die NMG insgesamt 8 Stationen: Peki-Blengo (1847), Keta (1853), Waya (1856),
Anyako (1857), Ho (1859), Kpatove (1865), Gbadzeme (1873), Dzokpe (1876) (Gbedemah
2012: 14).
1
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„Selbstverleugnung, Kreuzaufnahme, Leiden und Sterben“ gekennzeichnet
werden sollte (vgl. Ustorf 1989: 94). Aber es wurde schnell bemerkt, dass
Krankheit und Tod ein wirkliches Hindernis für die Missionsarbeit waren. Die
Mission verlor seine Arbeitskraft, hatte aber auch keine finanzielle Mittel, um
ständig neue Missionare nach Afrika zu schicken. Krankheit, Tod und
Geldmangel

stellten

Missionsdienst

einen

wichtigen

aufzunehmen.

Hierzu

Anlass

dar,

Afrikaner

in

schrieb

Missionsinspektor

den
Zahn

folgendes: „Die Missionen West-Africa’s, die … alle unter dem Clima zu
leiden gehabt haben, mußten früh auf den Gedanken kommen, die
Eingeborenen selbst kräftig zur Mithülfe heranzuziehen“ (Zahn 1864: 37;
zitiert nach Ustorf 1989: 113). Die afrikanische Arbeitskraft bei der Mission
bestand fortan nicht mehr nur aus Hausjungen oder Hausmädchen, aus
Köchen, Handwerkern, Trägern, Ackerbauern und Viehzüchtern, sondern
auch aus Lehrern und Predigern (vgl. Azamede 2010: 11f.).
Es liegt auf der Hand, dass die Einbeziehung von Afrikanern in den
Missionsdienst nicht nur an den oben genannten Problemen lag. Die Bremer
Missionare waren am Anfang des Missionswerks auf weitere Schwierigkeiten
gestoßen, so stellte beispielsweise der Umgang mit der Sprache der
Bevölkerung

ein

bedeutendes

Hindernis

dar.

Zur

Lösung

dieser

Verständigungsprobleme wurde die Zusammenarbeit mit den Einheimischen
benötigt. Darüber hinaus hatte die Bremer Mission das Ziel, eine lokale
selbstständige Kirche unter den Ewe zu gründen. Um dieses Ziel zu
erreichen, wollten die Missionare die Einheimischen zur Selbstständigkeit
erziehen. Diese Selbstständigkeit bestand darin, dass man eine „EweNationalkirche“ gründet, die sich „selbst finanziere, verwalte und ausbreite“
(Ustorf 1989: 207/ vgl. Schreiber 1986: 90).
Das Mittel zur Gründung einer selbständigen Kirche und zugleich zur
Überwindung der vielseitigen Probleme war die Aufnahme von Afrikanern in
den Missionsdienst. Abgesehen von den allgemeinen Schulen, wurde ein
Seminar gegründet, um die einheimischen Mitarbeiter auszubilden. 20 von
ihnen, die als „Deutsch-Eweer“ oder in der neuen Literatur als „EweWürttemberger“ bezeichnet werden, hatten in Deutschland innerhalb von
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zwei bis vier Jahren eine theologische und fachliche Ausbildung für die
Missionsarbeit erhalten. Sie waren anschließend im Missionsdienst angestellt,
sie arbeiteten auf den Missionsstationen als Lehrer, Evangelisten, Katechisten
bzw. Pastoren. Diese Mitarbeiter wirkten als Vermittler zwischen den
deutschen Missionaren und der lokalen Bevölkerung und wurden von der
Mission als „Gehilfen“ bezeichnet.
Die Ausbildung der Missionsmitarbeiter beruhte auf einer umfangreichen
christlich-europäischen Erziehung. „Die Mission zielte darauf, die Ewe
Schüler zu vorbildlichen Christen in der Ewe-Gesellschaft zu machen“
(Azamede 2010: 40). Ein Vorbild zu sein, entsteht aber nicht nur aus der
Predigt des Evangeliums, sondern resultiert auch aus der alltäglichen
Lebensweise. Die Missionsmitarbeiter übernahmen die neue christlicheuropäische Religion, die mit neuen Verhaltensweisen verknüpft war. Sie
hatten sich viele christlich-europäische Kulturelemente und Vorstellungen
angeeignet und arbeiteten engagiert, damit die Ziele der Mission erreicht
werden konnten. Trotzdem zeigte sich manchmal, dass sie ihr eigenes
Verständnis von dem christlichen Glauben hatten und sie versuchten ihre
Auffassungen in die Praxis umzusetzen. Auf der anderen Seite standen ihre
Landsleute. Die Missionsmitarbeiter wollten – auf Grundlage der Ordnungen
der Mission bzw. auf ihren eigenen Vorstellungen beruhend – eine bestimmte
Auswirkung auf ihre Landsleute ausüben, sie wollten Veränderungen bei
ihnen auslösen. Ihre Landsleute lebten wesentlich nach ihrer traditionellen
Gedankenwelt und ihren Wertvorstellungen und waren nicht immer mit den
Missionaren

einverstanden.

Mit

dem

Thema

Zwischen

pietistischen

Missionsordnungen und Selbstbehauptung: das „vorbildliche“ Leben der
afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission unter ihren Landsleuten in der
Ewe-Gesellschaft, 1884-1939 will die vorliegende Arbeit sowohl den Umgang
der afrikanischen Missionsmitarbeiter mit den Ordnungen der Bremer
Mission

als

auch

die

Wahrnehmung

und

den

Empfang

dieser

Missionsmitarbeiter in ihrer heimischen Gesellschaft untersuchen. Besonders
beschäftigt sich die Arbeit mit denjenigen Anordnungen, nach denen die
Missionsmitarbeiter Vorbild für ihre Landsleute zu sein hatten.
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Das Gebiet der zu untersuchenden Gesellschaft entspricht dem Ewe-Land
und liegt an der westafrikanischen Küste, die in der Kolonialzeit als
Sklavenküste bezeichnet wurde. Dieses Gebiet „erstreckt sich über den
südlichen Teil der ehemaligen deutschen Kolonie Togo, überschreitet dann
im Südwesten die Grenze, geht bis zum Volta und erreicht nordwärts die
Stadt Atakpame“ (Ahadji 1998: 27).
Die Arbeit berücksichtigt den Zeitraum von 1884 bis 19392. Dieser zeitliche
Ausschnitt geht über das Ende der deutschen Kolonisation (1884-1914) und
somit über die Zeitspanne der Tätigkeit von deutschen Missionaren im EweLand hinaus (1847-1914). Dies ermöglicht auch, einen besseren Einblick in
die Tätigkeit derjenigen Missionsmitarbeiter zu erhalten, die nicht nur neben
den Missionaren in der Kolonialzeit gearbeitet hatten, sondern sich vielmehr
durch

die

Gründung

der

Ewe-Kirche

bemüht

haben,

die

bisherige

Missionsarbeit weiterzuführen.

1.1 Fragestellungen
Die Missionsmitarbeiter waren Afrikaner, die unter ihren Landsleuten das
von

Europäern

gebrachte

Evangelium

verkünden

sollten.

Ihre

Verpflichtungen gingen über den ihnen zugewiesenen Status als Erzieher und
Prediger

hinaus.

Sie

waren

zusätzlich

verpflichtet,

eine

vorbildliche

Lebensweise in der Gesellschaft zu führen, um somit ebenfalls die
Verbreitung

des

Christentums

unter

den

Ewe

zu

fördern.

Die

Missionsmitarbeiter und ihre Familien – Frauen und Kinder – sollten durch
ihre alltäglichen Gewohnheiten, d.h. durch ihr Familienleben, ihre Kleidung
usw.

einen

guten

Eindruck

in

der

Gesellschaft

hinterlassen:

„Die

Der zeitliche Ausschnitt der vorliegenden Arbeit entspricht eigentlich dem Zeitraum, in
dem das Forschungsprojekt „Transkulturationen“ die Tätigkeit der Norddeutschen Mission
in Westafrika untersucht hat. Durch dieses Projekt wurden die Dokumente im Staatsarchiv
Bremen bezüglich der Norddeutschen Mission ausgewertet. Dadurch wird auch die Tätigkeit
der „Gehilfen“ und ihren Schriften bekannt gemacht. (vgl. Alsheimer 2000; 2007/ Azamede
2010). Die Ergebnisse dieses Projekts verkörpern eine wichtige Grundlage für die vorliegende
Arbeit.
2
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afrikanischen Lehrer und Katechisten sollten – zumindest war das die
Intention der Missionare – eine Vorbild-Funktion für die neu gewonnenen
Christengemeinden erfüllen“ (Adick 1981: 158). Diese Intention wurde sogar
in Missionsordnungen verankert.
Aus bisherigen Forschungen über die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer
Mission geht hervor, dass sie einflussreiche Mitglieder der Ewe-Gesellschaft
waren. Die afrikanischen Mitarbeiter haben eine bedeutende Rolle bei der
Gründung und Leitung von Missionsstationen gespielt. Diese zeigte sich
besonders nach dem Ende der deutschen Kolonialzeit, als sie die Ewe-Kirche
gegründet haben. Manche von ihnen, so zum Beispiel Andreas Aku, der erste
Präses der Ewe-Kirche, haben außerhalb ihrer kirchlichen Aufgaben auch im
sozialen und im politischen Rahmen entscheidende Ergebnisse erzielt (vgl.
Azamede 2010: 121ff.). Jedoch zeigte sich in Konfliktsituationen auf den
Missionsstationen, dass „die christlich pietistisch geprägte Gemeindeordnung
oft den kulturellen Realitäten der Ewe-Gesellschaft nicht entsprach“
(Azamede 2010: 234).
Die Missionsmitarbeiter standen eigentlich zwischen zwei verschiedenen
Gedankenwelten; nebenbei waren sie mit ihren eigenen Vorstellungen
konfrontiert. Sie versuchten sich an die verschiedenen kulturellen Umstände
anzupassen, konnten aber Konflikte sowohl mit den Missionaren als auch mit
ihren Landsleuten nicht vermeiden. Daraus ergibt sich die Frage, ob die
Strategie der Missionare, die afrikanischen Mitarbeiter zu einem Vorbild in
ihrer Gesellschaft zu machen, erfolgreich war. Wie stellte sich die Position
der Missionsmitarbeiter gegenüber den Regelungen der Missionsgesellschaft
dar und wie wurden sie von ihren Landsleuten wahrgenommen? Um diesen
zentralen Fragenhorizont drehen weitere folgende Einzelfragen:
 Was

war

die

Stellungnahme

der

Missionsmitarbeiter

den

Missionsordnungen gegenüber?
 Welche Beziehungen gab es zwischen den Missionsmitarbeitern und
den Missionaren sowie zwischen ihnen und ihren Landsleuten?
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 Wie haben die Missionsmitarbeiter ihre Meinungen geäußert?
 Welche Bedeutung hatten die Missionsmitarbeiter für ihre Gesellschaft?
 Wie wurden die Missionsmitarbeiter von ihren Landsleuten beurteilt?
 Wieweit

konnten

die

Missionsmitarbeiter

als

Vorbild

in

ihrer

Gesellschaft fungieren?

1.2 Forschungsstand
Seit geraumer Zeit ist das Interesse an denjenigen afrikanischen Akteuren
gestiegen, welche an der Evangelisierung und an der Kolonisierung
afrikanischer Gesellschaften aktiv teilgenommen haben. Wissenschaftler aus
unterschiedlichen

Fachgebieten

haben

sich

diesem

Forschungsgebiet

zugewandt; ihre Untersuchungen, besonders der Bremer Mission betreffend,
sind in der vorliegenden Arbeit besonders berücksichtigt worden.
Im Werk Transkulturationen ? Ewe-Christen zwischen Deutschland und
Westafrika, 1884-19393 hat Kokou Azamede transkulturelle Situationen und
Prozesse im Leben von zwanzig afrikanischen Mitarbeitern der Bremer
Mission untersucht, darunter Andreas Aku, der erste Präses der Ewe-Kirche,
Robert Domingo Baëta, der erste Generalsekretär der Ewe-Kirche (im
französischen Gebiet), Robert Stephan Kwami, der erste Synodalsekretär der
Ewe-Kirche (im englischen Gebiet), Albert Wilhelm Binder, Hermann Yoyo
usw. Diese Mitarbeiter wurden in den Missionsdienst aufgenommen,
nachdem sie eine Ausbildung von zwei bis vier Jahren in Deutschland,
nämlich in Württemberg, absolviert hatten. Der Autor bezeichnet sie als

Das Werk Transkulturationen ? Ewe-Christen zwischen Deutschland und Westafrika, 18841939 ist 2010 erschienen. Zuvor hat der Autor einen Artikel über einen der „EweWürttemberger“, nämlich Albert Wilhelm Binder, veröffentlicht (Azamede 2006), danach hat
er weitere Artikel über die „Ewe-Württemberger“ publiziert (Azamede 2012/ 2014a/ 2014b),
die einzelne Teile des Werkes vertiefen. Diese Artikel sind auch in der vorliegenden Arbeit
berücksichtigt.
3
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„Ewe-Württemberger“. Der Kern der Arbeit ist die kulturwissenschaftliche
Analyse ihrer (Auto)Biografien. Aus der Analyse ergibt sich, dass die
Missionsstationen der Bremer Mission Räume waren, in denen sich
Hybriditätsprozesse abspielten und somit neue Identitäten geformt wurden.
Die

Missionsstationen

waren

Orte

der

Umsetzung

von

kulturellen

Verhaltensweisen, die weit über das Religiöse hinausgingen. Die „EweWürttemberger“ nahmen europäische und afrikanische Lebensformen an, sie
lösten die bisherigen Grenzen auf, die zwischen den Kulturen bestanden, und
betraten einen dritten Raum. Azamede zufolge führten die verschiedenen
kulturellen

Praxen

die

Missionsmitarbeiter

zur

Hybridisierung

ihrer

Identitäten; sie versuchten sich an den europäischen und zugleich an den
afrikanischen

kulturellen

Umständen

anzupassen.

Diese

Sachlage

verursachte manchmal Missverständnisse zwischen ihnen, ihren Landsleuten
sowie den Missionaren. Diese Tatsache war eigentlich mein Ausgangspunkt.
Darum unternehme ich jetzt den Versuch, die Stellungnahmen dieser „EweWürttemberger“ den Missionaren gegenüber bzw. den Missionsordnungen
betreffend, zu untersuchen. Zusätzlich dazu kommt auch die Untersuchung
der Beziehungen zu ihren Landsleuten in Frage, um dadurch die Gründe der
vielseitigen Konflikte herauszufinden. Dabei soll großer Wert darauf gelegt
werden,

alle

möglichen

Einflüsse

zu

identifizieren,

die

die

„Ewe-

Württemberger“ auf ihren Landsleuten ausgeübt haben könnten.
Die missionswissenschaftliche Habilitationsschrift von Werner Ustorf unter
dem Titel Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau
kirchlicher Strukturen in Westafrika: Eine Missionsgeschichtliche Untersuchung
ist 1989 erschienen. Wie im Titel angedeutet, bezieht sich die Arbeit auf das
Wirken des Missionsinspektors Franz Michael Zahn; die afrikanischen
Mitarbeiter und besonders die „Ewe-Württemberger“, die sogenannten
„Deutsch-Eweer“, werden aber auch ausführlich behandelt. Der Autor
analysiert die Integration afrikanischer Mitarbeiter in den europäischen
Missionsbetrieb und ihre Beziehungen zu den Missionaren. Er bezeichnet die
Zusammenarbeit der afrikanischen Mitarbeiter mit den Missionaren als ein
Entstehungsprozess einer afrikanischen neuen Volksschicht. Er untersucht
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aber nicht die Tatsache, dass die Missionsmitarbeiter eine besondere
Auffassung von dieser Zusammenarbeit hatten und wie sie, als neue
Volksschicht, von den Einheimischen wahrgenommen waren.
Im

Werk

Bildung

und

Kolonialismus

in

Togo:

Eine

Studie

zu

den

Entstehungszusammenhängen eines europäisch geprägten Bildungswesen in
Afrika am Beispiel Togos (1850-1914) wird in historisch-vergleichender und
erziehungswissenschaftlicher

Perspektive

die

Entstehung

schulischer

Institutionen in Togo dargestellt. Christel Adick, Autorin des Werkes,
analysiert hauptsächlich das Verhältnis von Bildung und Kolonialismus. In
ihrer Analyse hat sie die missionarische Schulpolitik in der Kolonialzeit
untersucht und dabei besonders die Bremer Mission betrachtet, deren
Schulmaterialien interessanterweise größtenteils im Anhang der Arbeit zu
finden sind. Die Bedeutung dieses Werks für die vorliegende Arbeit liegt
darin, dass die Autorin nicht nur Schulsysteme und Schulmaterialien
untersucht hat, sondern auch den

Zusammenhang von Schule und

Gesellschaft analysierte. Dabei wird v.a. die Rolle der gebildeten Afrikaner in
der

Gesellschaft

dargestellt.

Auch

die

Beteiligung

der

lokalen

Missionsmitarbeiter an der Schulbildung wird in diesem Werk analysiert. Das
Werk

stellt

keine

kulturwissenschaftliche

Analyse

des

Lebens

der

afrikanischen Missionsmitarbeiter dar, es stellt aber wichtige Dokumente der
Bremer Mission und erforderliche Informationen über den Dienst von
afrikanischen Mitarbeitern in den von Europäern gegründeten Institutionen,
wie z.B. Schulen, zur Verfügung.
Die Arbeiten von Paulin Adjaï Oloukpona-Yinnon haben auch eine große
Bedeutung für meine Untersuchung. Besonders stütze ich mich auf den
Artikel: Vom »Gehilfen« zum »Osofo«: Der Wandel im Status der afrikanischen
Mitarbeiter der Norddeutschen Mission in Togo (2005). In dieser Untersuchung
zeigt Oloukpona-Yinnon, dass die afrikanischen Pastoren der Bremer Mission
den Titel „Missionar“ nicht beanspruchten, sondern sie beanspruchten eine
Aufwertung ihrer Funktion in Bezug auf ihrer einheimischen Kultur, wenn sie
sich als „Osofo“ bezeichneten. Daraus ergibt sich, dass die lokalen
Missionsmitarbeiter ein großes Ansehen unter ihren Landsleuten hatten. Alle
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diese Arbeiten stellen in der Tat wichtige Quellen für meine Forschung dar,
sie behandeln intensiv die Tätigkeit der afrikanischen Mitarbeiter der
Norddeutschen Missionsgesellschaft. Meine Arbeit wird die Analyse der
Selbstbehauptung

der

Auseinandersetzung

mit

Missionsmitarbeiter
ihren

Landsleuten

in
aus

Bezug
einem

auf

ihre

kulturellen

Blinkwinkel vertiefen, um so eine andere Seite des Kulturkontakts in der
Kolonialzeit und dessen Folgen ans Licht zu bringen.

1.3 Methodisches Vorgehen
In der vorliegenden Arbeit werden auf der Grundlage von Archivdokumenten
und einschlägiger Literatur die Vorstellungen der „Ewe-Württemberger“ und
diese ihrer Landsleute über die Tätigkeit der Bremer Mission rekonstruiert
und nach dem Konzept der historischen Anthropologie analysiert. Im
Unterschied zu anderen Richtungen der Geschichtsschreibung, die nur
„starke Männer“ berücksichtigen, hebt die historische Anthropologie die
Teilhabe aller Menschen an der Geschichte hervor. Demzufolge sollen die
afrikanischen Mitarbeiter genauso wie ihre Landsleute, die als „einfache
Leute“ im Rahmen der Missionierung betrachtet werden können, als wichtige
Akteure der Missionsgeschichte in Afrika betrachtet werden. Mithilfe der
historisch-anthropologischen Vorgehensweise lässt sich der Umgang dieser
Afrikaner

mit

der

Missionierung

herausarbeiten,

um

letztendlich

aufzuzeigen, wie sie als Akteure selbst daran beteiligt waren. Dabei geht es
darum, sich mit Fragen nach konkreten Handlungen im Alltagsleben dieser
Afrikaner zu beschäftigen. Die historische Anthropologie versucht, das
Alltagsleben bzw. die Alltagsgeschichte des Menschen zu beschreiben, indem
man die verschiedenen Handlungsräume und Handlungsmöglichkeiten
einzelner Menschen untersucht (vgl. Dülmen 2001: 6).
Weiterhin geht es darum, sich mit dem Verhalten der afrikanischen
Missionsmitarbeiter gegenüber der christlich-europäischen Gedankenwelt zu
beschäftigen. Dementsprechend werden ihre Ausführungen und Handlungen
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auf

Dimensionen

der

Transkulturalität

analysiert.

Die

verschiedenen

Verhältnisse und Interaktionen auf den Missionsstationen waren von den
kulturellen Vorstellungen jedes Akteurs geprägt und geleitet. Mit dem
Konzept der Transkulturalität wird versucht, die Mischung und die
Durchdringung verschiedener Kulturen zu analysieren und die daraus
resultierenden Konsequenzen zu erklären (vgl. Welsch 1995: 42).
Anhand dieser Ansätze soll der Kontakt zwischen der christlicheneuropäischen Kultur und der Ewe-Kultur analysiert werden, und dessen
Folgen bei den Beziehungen zwischen den Missionsmitarbeitern und ihren
Landsleuten ans Licht gebracht werden. Unter Ewe-Kultur sind alle
Gebräuche, Sitten und gesellschaftliche Vorstellungen gemeint, die in dem
Ewe-Volk an der westafrikanischen Küste vorherrschten. Die religiösen und
kulturellen Vorstellungen, die die protestantischen Missionare nach Afrika
gebracht hatten, werden als christlich-europäische Kultur bezeichnet.

1.4 Gliederung der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil gibt einen
Überblick über die Aufgaben und die Pflichten, die die Mission ihren
Mitarbeitern übertragen hat. Dabei wird den Fragen nachgegangen, worin die
Tätigkeit der afrikanischen Mitarbeiter bestand und was die Mission durch
die Zusammenarbeit mit Einheimischen bezweckte.
Im zweiten Teil wird gezeigt, wie die Missionsarbeit durch Ordnungen
geregelt war. Dieser Teil präsentiert die Ordnungen der Bremer Mission und
bietet eine Analyse über den Kontext, in dem diese Ordnungen abgefasst
wurden.

Die

Tatsache,

dass

diese

Ordnungen

die

Missionsakteure

verpflichteten, einen vorbildlichen Lebenswandel zu führen, wird auch
durchleuchtet.
Der dritte Teil betrifft die Selbstbehauptung der Missionsmitarbeiter
während ihrer Dienstzeit. Die „Ewe-Württemberger“ bewegten sich zwischen
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der christlich-europäischen und der afrikanischen Gedankenwelt, sie trugen
eine hybride Identität und versuchten sich immer zu bewähren. In diesem
Teil wird gezeigt, wie die Ewe-Missionsmitarbeiter ihre Stellung in der
Gesellschaft wahrnahmen; dies wird sowohl in ihrer Missionstätigkeit als
auch in ihrem sozialen Engagement für die Entwicklung ihrer Gesellschaft
untersucht.
Der vierte Teil ist der Auseinandersetzung der Missionsmitarbeiter mit ihren
Landsleuten

gewidmet.

Dieser

Teil

dient

dazu,

die

Haltungen

der

Missionsmitarbeiter in der Gesellschaft und die Reaktionen ihrer Landsleute
darzustellen. Die Konfliktsituationen, die in den Missionsstationen zwischen
den afrikanischen Mitarbeitern und ihren Landsleuten existierten, werden
hier präsentiert. Die kulturellen Interaktionen zwischen ihnen werden dabei
untersucht. Die Analyse bietet eine Antwort für die Frage nach den Fällen, bei
denen die Missionsmitarbeiter als Vorbild in der Ewe-Gesellschaft wirken
konnten.
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2. Pflicht und Aufgabe der Missionsmitarbeiter unter ihren Landsleuten
Afrikanische
Mitarbeiter
trugen
als
Übersetzer, Prediger und Lehrer einen
großen, im europäischen Bewußtsein
häufig unterschätzten Teil der praktischen
Missionsarbeit
(Ustorf
1989:
114,
Hervorhebung des Verfassers).
Die Norddeutsche Missionsgesellschaft hatte Afrikaner als Mitarbeiter
angenommen, um die Schwierigkeiten der Missionierung in Afrika zu
überwinden. Die ersten nach Afrika entsandten Missionare hatten sehr unter
dem afrikanischen Klima gelitten. Sie wurden krank und viele von ihnen
starben (vgl. Ustorf 1989: 93/ Ihssen 1986: 16ff.). Auch finanzielle Probleme
erlaubten es der Missionsgesellschaft nicht, immer wieder neue Missionare
nach Afrika zu senden. Personalmangel war daher das Hauptproblem der
Mission bei der Ausweitung des Missionsfeldes. Darüber hinaus wollte die
Bremer Mission Afrikaner zur Eigenverantwortlichkeit erziehen, um so eine
selbstständige lokale Kirche unter den Ewe zu gründen (vgl. Ustorf 1989:
200ff.). Und so wurden Afrikaner in den Missionsdienst einbezogen und als
Mitarbeiter angestellt.
Die afrikanischen Missionsmitarbeiter arbeiteten auf den Missionsstationen
und wurden dabei von den Missionaren als „Gehilfen“ bezeichnet. Ihnen
waren bestimmte Pflichten und Aufgaben zugewiesen. In diesem Teil der
Arbeit wird der Frage nachgegangen, worin die Tätigkeit eines afrikanischen
Mitarbeiters bei der Bremer Mission bestand. Dadurch wird versucht,
herauszufinden, was die Missionsgesellschaft genau erwartete, als sie diese
Afrikaner ausbildete und anstellte.
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2.1 Der Missionsmitarbeiter als Lehrer
Die afrikanischen Mitarbeiter, „die für die missionarische Erziehung und
Verkündung benötigt wurden“ (Azamede 2010: 12), arbeiteten vor allem als
Lehrkräfte. Fast alle Missionsmitarbeiter sollten neben ihren jeweiligen
Tätigkeiten in den Missionsschulen lehren, die Lehrtätigkeit war ihr erste
Funktion in der Missionsgesellschaft.
In der Tat war die Schule die Basis der Missionsarbeit. Um das Ziel der
Bekehrung afrikanischer „Heiden“ zum Christentum zu erreichen, waren die
Missionare auf die Gründung von Schulen angewiesen. Dies erläutert B. O.
Rotimi:
While the fundamental objective of the missions was to spread the
gospel, the use of education as a force which could aid them in quickly
disseminating the knowledge of the Bible was considered necessary
(Rotimi 1960: 122; zitiert nach Adick 1981: 55).

Aus der Sicht des Missionsinspektors Franz Michael Zahn war die Schule „die
Seele der [Missions]Arbeit“, er erklärte die Bedeutung der Schule in der
Missionsarbeit und verglich diese Tätigkeit mit einer Brücke zu den Herzen
der afrikanischen Völker: „[…] wir können gar nicht recht an die Leute
herankommen, wenn wir nicht Schule halten. Die Schule ist eine Brücke zu
den Herzen“ (Konferenzprotokoll in: EMM 1884: 283; zitiert nach Ustorf
1989: 120). Die Schule wurde dementsprechend als „Missionsmittel“
betrachtet (vgl. Adick 1981: 53ff.).
Auf allen Missionsstationen wurden Schulen gegründet und manchmal
begannen die Missionare bereits die Unterrichtstätigkeit unter freiem Himmel
vor dem Bau von Kirchengebäuden und Schulklassen.
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Abb. 1 : Mittelschulklasse in Keta (StaB 7,1025 – 2049)

Die Ersten von der NMG entsandten Missionare hatten in Peki-Blengo eine
Schule gegründet. Trotz der unangenehmen Situation in Peki-Blengo – drei
von den vier Missionaren waren innerhalb von fünf Monaten gestorben –
hatte Lorenz Wolf, der Vierte, es geschafft, die Schulbildung zu etablieren. Er
hatte 1849, zwei Jahre nach seiner Ankunft, 14 Namen auf der Schulliste; er
versuchte außerdem im Jahre 1850 eine Mädchenschule zu errichten und die
Schülerzahl stieg inzwischen von 18 auf 30 (vgl. Adick 1981: 141f.). Nach
dem Versuch von Lorenz Wolf wurden andere Missionare nach Westafrika
gesandt,

die

weiterhin

Schulen

gründeten.
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auf

allen

Missionsstationen

Abb. 2 : Kleinkinderschule in Dzelukowe (StaB 7,1025 – 0846)

Die pädagogischen Institutionen der Bremer Mission waren bis zum Ende der
Missionstätigkeit zahlreich; es gab im Jahre 1913:
- in Lome-Stadt je eine Knaben-, Mädchen- und Fortbildungsschule sowie
zwei Kindergarten,
- in Lome-Land 17 Schulen,
- in Atakpame 16 Schulen,
- in Kete-Kratji 1 Schule,
- in Misahöhe jedoch 112 Schulen, ein Lehrerseminar und 4 Kindergarten
(Denkschrift 1912/13, statistischer Teil: 69; zitiert nach Adick 1981: 151).

Im Hinblick auf der Anzahl von Schulen war die afrikanische Mitarbeit sehr
benötigt. Franz Michael Zahn erklärt in seiner Bestimmungen betreffend der
„Ordination von Eingeborenen“4, dass „die Schule überall mehr Kräfte
Die „Ordination von Eingeborenen“ war eine Diskussionsvorlage, die der Missionsinspektor
Franz Michael Zahn 1899 an den Missionsvorstand gerichtet hatte. In diesem Text wurde
bestimmt, welche Eigenschaften die zu ordinierenden afrikanischen Pastoren besitzen
4
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verlangt als die Kirche“ (StaB 7,1025 – 29/1). Mit der Ausweitung des
Missionsfeldes und der Zunahme von Schulen waren die afrikanischen
Mitarbeiter nicht mehr von der Bildungsarbeit wegzudenken. Manchmal
sahen sich die Missionare dazu gezwungen, „die älteren Schüler zu Lehrern
der jüngeren zu machen, um so dem Lehrermangel abzuhelfen.“ (Grohs 1967:
44).
Das einheimische Missions-, und hierbei besonders das Lehrpersonal
überstieg zahlenmäßig die europäischen Missionsarbeiter um ein
Beträchtliches; man muß wohl sagen, daß ohne die afrikanischen Lehrer
das Missionsschulwesen, so wie es war, nicht funktionsfähig gewesen
wäre. (Adick 1981: 158).

Es gab verschiedene Schulformen und Schulstufen bei der Bremer Mission.
Nach den Elementarschulen konnten die besten Schüler ihre Bildung in
Mittelschulen fortsetzen und beendeten ihren Bildungsweg im Seminar, das
eigentlich für die Ausbildung des Missionspersonals errichtet wurde. Darüber
hinaus gab es Mädchenschulen. Aus der Arbeit der Diakonissen der Bremer
Mission – Lottchen und Hedwig Rohns – sind auch Bildungsmöglichkeiten für
erwachsene Frauen entstanden, „damit die erwachsenen christlichen Frauen
selbst zu Hause die Bibel lesen könnten“ (Akakpo-Numado 2007: 186).
Die einheimischen Lehrer waren besonders in „Außenschulen“ tätig. In der
Tat unterscheidet man zwei Typen von Elementarschulen bei der Bremer
Mission: die „Stationsschulen“, die von Europäern geleitet wurden, und die
„Außenschulen“, die unter der Leitung von Afrikanern standen. Die
afrikanischen Lehrer unterrichteten in den Außenschulen unter der Aufsicht
der Missionare. Der erste Paragraf im ersten Teil der „Instruktion und
Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer Mission“5 lautet:

sollten und welche Rechte und Tätigkeiten sie haben durften, nachdem sie ordiniert wurden.
Dieser Text befindet sich im Staatsarchiv Bremen (StaB 7,1025 – 29/1), wird auch in Werner
Ustorfs Die Missionsmethode Franz Michael Zahns und der Aufbau kirchlicher Strukturen in
Westafrika. Eine Missionsgeschichtliche Untersuchung abgedruckt (Ustorf 1989: 310-314).
Die „Instruktion und Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer Mission“ war eine der
Verordnungen der Bremer Mission, die besonders für die Tätigkeit von afrikanischen
Mitarbeitern abgefasst wurden. Der Text befindet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit.
5
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Du stehst als Lehrer den Missionaren als Gehülfe im Predigt- u. Lehramt
zur Seite u. bist ihrer Leitung u. Aufsicht unterworfen; insbesondere ist
der Vorsteher der Stationsschule dein Vorgesetzter, dem du Gehorsam zu
sein schuldig bist (StaB 7,1025 – 39/2).

Nach Werner Ustorfs Schilderung lernten Ende 1898 insgesamt 487 Schüler
unter der Leitung afrikanischer Lehrer in Außenschulen, davon 127 Mädchen;
insgesamt gab es unter diesen Schülern 160 Christen (vgl. Ustorf 1989: 133).
Die Schullaufbahn war in den Außenschulen bereits nach drei bis vier Jahren
beendet. Die Schüler, die die Mittelschulen besuchen wollten, sollten nach
Absolvierung der Außenschule noch ein Jahr oder zwei Jahre in der
Stationsschule lernen – die Kurse in den Stationsschulen dauerten fünf bis
sechs Jahre (vgl. Adick 1981: 153).
Die Arbeit eines Lehrers besteht darin Schülern etwas beizubringen. Diese
Tätigkeit war in viele Etappen unterteilt. Die Lehrer sollen in den
Schulklassen unterrichten, ihre Arbeit fängt aber bereits vor der Ankunft in
der Schulklasse an und nach dem Unterricht sollte sie fortgesetzt werden. In
der Bestimmung zur „Ordination von Eingeborenen“ wird im Vergleich zu
den Aufgaben der Pastoren die Tätigkeit der Lehrer der Bremer Mission wie
folgt geschildert: „sie haben Hefte zu korrigieren, sie haben in den Freizeiten
und Arbeitsstunden die Schüler zu beaufsichtigen und sollten sich […] auf
ihre Stunden vorbereiten“ (StaB 7,1025 – 29/1; vgl. Ustorf 198: 310). Die
Haupttätigkeit

der

afrikanischen

Lehrer

in

den

missionarischen

Außenschulen bestand darin, die Schüler zu alphabetisieren. Tatsächlich war
der Inhalt des Unterrichts in den Außenschulen vor allem Lesen, Schreiben,
Rechnen und auch biblische Geschichte. Das „Lesen- und Schreiben-Können“
war eines der wichtigsten Ziele der Missionsschulen. Das Fach Biblische
Geschichte, welches auch als Religionsunterrichte bezeichnet wurde, diente
dazu, die Evangelisierung in der Schule zu ermöglichen. Die Lehrer sollten
nicht nur schulische oder fachliche Kenntnisse den Kindern vermitteln,
sondern auch biblische Grundkenntnisse. Der Religionsunterricht hatte eine
besondere Bedeutung in den Missionsschulen, nur dadurch konnten die
afrikanischen Schüler zum Christentum missioniert werden und dies war das

~ 18 ~

größte Anliegen der Missionsschulen: „Die Missionsschule diente dazu, die
Kinder systematisch zum Christentum zu bekehren, denn der Lernplan
forderte Bibel- und Taufunterricht.“ (Azamede 2010: 96). Hier lag die große
Bedeutung der Schule in der Missionierung.
Es sollte angemerkt werden, dass afrikanische Lehrer nicht nur in
Außenschulen unterrichteten, sie halfen ebenso den Missionaren in den
Mittelschulen und sogar im Missionsseminar. Die afrikanischen Lehrer hatten
die Möglichkeit, durch bestimmte Lehrerexamen zu einer hohen Stelle zu
kommen (vgl. Adick 1981: 159). Die Ausbildung von Missionsschülern in
Deutschland hatte als Ziel kompetentere Arbeitskräfte für die Missionsarbeit
auszubilden.
Die „Ewe-Württemberger“, die im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit liegen,
hatten eine besondere Ausbildung in Deutschland erhalten. Diese Ausbildung
war also auf ihrem künftigen Dienst ausgerichtet. Im Gegenteil zu ihren
anderen Kollegen, die nur im Missionsseminar ausgebildet wurden, hatten
einige von ihnen die Möglichkeit, sich in spezialisierten Schulen für ihre
Arbeit vorzubereiten. Anhand des folgenden Beispiels von Andreas Akus
Ausbildung können wir verstehen, dass die Mission eine gute pädagogische
Qualifikation für die afrikanischen Lehrer forderte und förderte:
Nachdem A. Aku zwei Jahre im Pfarrhause zu Ochsenbach mit den beiden
anderen gelernt hatte, wurde er allein in die evangelische
Schullehrerbildungsanstalt Lichtenstern bei Löwenstein im Bezirk
Heilbronn geschickt, um dort im letzten Jahre seines Aufenthaltes in
Deutschland auch in Schulhalten weiter eingeführt zu werden. (Baëta
1986a: 148).

Nach

ihrer

Ausbildung

haben

alle

„Ewe-Württemberger“

auf

Missionsstationen als Lehrer gearbeitet:
Il faut noter que les vingt étudiants noirs n’étaient pas formés pour
exercer les mêmes professions, mais tous étaient capables d’enseigner au
départ, car, comme le disait le missiologue Gustav Warneck (1838-1910),
un bon pasteur ou évangéliste est avant tout un bon éducateur (Azamede
2003 : 253f.).
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den

Die Missionare waren mit der Leistung der „Ewe-Württemberger“ zufrieden.
Die meisten von ihnen wurden als begabte Lehrer bezeichnet (vgl. Azamede
2010: 81ff.). Christian Alifodzi Sedode, Theodor Martin Bebli Sedode,
Gebhard Christoph Komla Mensa, Theophil Renatus Asieni, Andreas Aku
sowie Robert Stephan Kwami u. A. wurden von den Missionaren für ihre
Leistung in den Schulen geschätzt. Hierzu schrieb Missionar Wiegräbe
folgendes über Robert Stephan Kwami:
Kwami [Robert] wurde einer der tüchtigsten Lehrer in dem damals schnell
aufblühenden Togo. Graf Zech, der deutsche Gouverneur sagte bei einer
Prüfung, Kwamis Schule sei die beste, die er je gesehen habe. Auch
Missionsinspektor Schlunk erzählte noch viele Jahre nach seiner AfrikaReise, mit welcher Leichtigkeit und Geschicklichkeit sich Kwami habe
umstellen können, als er einmal unvorbereitet aufgefordert wurde, statt
den Verlauf der Dreißigjährigen Krieges nur dessen Veranlassung zu
behandeln. Kwami lebte in dem, was er lehrte (Wiegräbe 1948: 8; zitiert
nach Azamede 2010: 187).

Die afrikanischen Mitarbeiter übernahmen neben der Lehrtätigkeit auch
pastorale Aufgaben, so konnte ihnen

„im Fall der Krankheit oder

Abwesenheit des Missionars die Predigt u. Kinderlehre des Sonntags
übertragen werden“ (StaB 7,1025 – 39/2: § 2 im 1. Teil der „Instruktion und
Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer Mission“).

2.2 Der Missionsmitarbeiter als Prediger
Die Missionierung, also die eigentliche Bekehrungsarbeit an sich, fand durch
das Predigen des Evangeliums statt. Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer
Mission waren ebenfalls daran beteiligt. Und sie haben nicht nur im Fall der
Krankheit und Abwesenheit der Missionare gepredigt, sondern sie wurden
mit Missionsstationen betraut, wo sie zugleich lehrten und predigten.
Die Ausbildung der Mitarbeiter, sei es im Missionsseminar oder in der „Ewe-
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Schule“6 in Deutschland, hatte sie auf das Predigtamt vorbereitet. Die „EweWürttemberger“ predigten beispielsweise bereits während ihres Aufenthalts
in Deutschland in christlichen Gemeinden. Diese Predigten waren für sie eine
Übung zur Vorbereitung ihres Dienstes in Afrika, auch wenn sie in manchen
Fällen v.a. dazu dienten, die Spendenbereitschaft der Gottesdienstbesucher
zu erhöhen:
1895, im zweiten Jahr seiner [Zacharias Deku] Ausbildung, hielt er
zusammen mit seinem vorgesetzten Schulkameraden Isaac Kwadzo und
Missionar Karl Fies zwölf Missionspredigten in deutschen Gemeinden wie
zum Beispiel Baden und Straßburg. Diese Predigten galten nicht nur als
Übungen, sondern sie dienten dazu, um Spenden für die Mission zu
bitten. (Azamede 2010: 88).

Nach ihrer Rückkehr in der Ewe-Gesellschaft wurden manche „EweWürttemberger“

Leiter

von

Missionsstationen.

Die

Leitung

einer

Missionsstation war mit dem Lehramt und dem Predigtamt verbunden. Die
afrikanischen

Mitarbeiter

trugen

demgemäß

zur

Entwicklung

der

Missionsarbeit und zur Ausweitung des Missionsfeldes bei. Sie gründeten
viele Missionsstationen, besonders im östlichen Teil der Togokolonie – auf
dem Gebiet der heutigen Republik Togo.
Albert Wilhelm Binder, ein Ewe aus Peki-Blengo (im heutigen Ghana), war
nach seiner Ausbildung in Deutschland (1890 – 1892) bei der Bremer Mission
als Katechist bzw. Evangelist angestellt. Er gründete bzw. leitete in der
Kolonialzeit mehrere Missionsstationen, darunter die Station von MissionTove. Mission-Tove ist die älteste Missionsstation der Bremer Mission auf
dem Gebiet der heutigen Republik Togo. Dementsprechend wird Albert
Binder als erster Bote der Bremer Mission in Togo betrachtet: „premier
messager de la BONNE NOUVELLE en REPUBLIQUE TOGOLAISE“ (Gbedemah
2012: 3; Hervorhebung im Original).
„Im Fall einer neu zu errichtenden Hauptstation im deutschen Togogebiet
(Lomé, 1896) war es sogar die ausgesprochene Aufgabe eines afrikanischen
Die Bildungsanstalt für afrikanische Mitarbeiter in Württemberg in Deutschland wurde auch
als „Ewe-Schule“ bezeichnet.
6
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Katechisten gewesen, den Einzug der Europäer vorzubereiten“ (Ustorf 1989:
174). Dieser Katechist war Andreas Aku, er gehörte zur ersten Generation
von Missionsschülern, welche in Deutschland von 1884 bis 1887 ausgebildet
wurden. Trotz der Schwierigkeiten auf der Hauptstation Lomé beeindruckte
Akus Leistung die Missionare sehr:
So hat A. Aku bis Herbst 1896 in wirklich auch für ihn selbst primitiven
Verhältnissen in Lomé gewohnt, aber nie ist ein Wort der Klage bekannt
worden. Treu und fleißig hat er seine Arbeit getan und der Fortschritt der
Missionsarbeit in Lomé ist nicht zum mindestens ihm und seiner ruhigen
und treuen Arbeit zuzuschreiben. (Missionar Härtter, in Baëta 1934: 30;
zitiert nach Azamede 2010: 124).

Die Afrikaner nahmen aktiv und engagiert an der Missionsarbeit teil. Wegen
des Personalmangels war ihre Fähigkeit zum Predigen eine Erleichterung für
die Missionare. Dies rechtfertigte die Ordination des ersten afrikanischen
Pastors, Ludwig Rudolf Mallet, im Jahre 1882.7
Es ist aber ebenfalls festzustellen, dass nicht alle afrikanische Mitarbeiter für
das Predigtamt geeignet waren. Einige von ihnen waren aus der Sicht der
Missionare für das Predigtamt nicht ausreichend begabt. So wirkte Gebhard
Christoph Komla Mensa nach seiner Ausbildung in Deutschland als Lehrer
auf den Stationen Ho und Akpafu. „Er war als Lehrer so geschätzt, dass er oft
seine

Meinungen

bei

Lehrerseminaren

äußerte“,

aber

es

fehlte

ihm

Predigereigenschaften; er war „ein tüchtiger Lehrer, kein Prediger“ (Azamede
2010: 81).
Ein anderer „Ewe-Württemberger“ namens Zacharias Deku konnte ebenfalls
die Erwartungen der Missionare an sein Predigtamt nicht erfüllen:
Zacharias Deku wurde im Oktober 1896 in der Missionsstation Keta als
Lehrer und Prediger angestellt. Seine Leistung in den drei ersten Monaten
Tätigkeit erfüllte die Erwartungen des Missionsvorstandes nicht. Der
Ludwig Rudolf Mallet war ein von den Missionaren freigekaufter ehemaliger Sklave. Er hatte
die Missionsschule und das Seminar besucht. Seine ersten Arbeitsorte waren Waya und Ho.
Die Missionare waren mit seiner Arbeit zufrieden. Am 19. März 1882 wurde er wegen des
Personalmangels von Missionar Birkmaier ohne die Zustimmung des Missionsvorstandes
zum Pastor ordiniert (vgl. Ustorf 1989: 191f.).
7
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Missionsvorstand war einstimmig mit der Predigt Zacharias Deku nicht
zufrieden. Man wollte ihm lieber die Gemeindearbeit und die Schularbeit
überlassen. (Azamede 2010: 89).

Andere Missionsmitarbeiter waren dagegen für ihre Predigt im Missionskreis
sehr geschätzt. Elia Awuma hatte mit Andreas Aku in der Hauptstation Lomé
gearbeitet. Er zeigte eine besondere Begabung für das Predigtamt:
Die beiden „tüchtigen“ Lehrer, Andreas Aku und Elia Awuma, wurden
daher auch für Gottesdienste in Anspruch genommen. Elia Awuma war
kränklich, aber tüchtig und in der Predigt begabt, was für die Mission in
Lomé günstig war. Deswegen sprachen Missionare zusammenfassend für
seine Belassung in Lomé. (Azamede 2010: 99).

Manche afrikanischen Lehrer, die ebenso für das Predigen begabt waren,
wurden zum Katechisten geweiht und dann zum Pastor ordiniert. Unter den
afrikanischen Predigern gab es tatsächlich verschiedene Status: einige waren
Evangelisten, andere waren Katechisten oder Pastoren. In Bezug auf das
Gehalt der Missionsmitarbeiter wurden 1885 von Missionar Jakob Spieth
Dienstgrade aufgeführt. Die Evangelisten befanden sich in der niedrigsten
Gehaltsklasse, in der nächsthöheren Gehaltsklasse folgten die Katechisten
und in der höchstmöglichen Gehaltsklasse befanden sich schließlich die
Diakone und Pfarrer (vgl. Ustorf 1989: 143f.). Die Pfarrer waren die zum
Pastor ordinierten Prediger, die sich auch als „Osofo“ bezeichneten.
Nach den Bestimmungen Zahns über die „Ordination von Eingeborenen“
waren die Prediger „Hirten ihrer Gemeinde […]. Sie bereiteten die Kinder zur
Konfirmation, die Taufbewerber zur Taufe vor“; sie könnten auch „das recht
haben selbst zu taufen und das Abendmahl auszutheilen“ (vgl. Ustorf 1989:
309). Jedoch die afrikanischen Pastoren mussten ständig unter der Aufsicht
der Missionare arbeiten: „Ich bin im Grunde der Meinung, […], daß auch der
Ordinirte die stetige Aufsicht des Missionars nöthig hat“ („Ordination von
Eingeborenen“: StaB 7,1025 – 29/1). Auch wenn Missionsinspektor Franz
Michael Zahn die Ordination von Einheimischen für nötig erklärte, besonders
wegen

der

geplanten

Vorbereitung

der

afrikanischen

Kirche

zur

Selbstständigkeit, empfahl er große Vorsicht dabei. So waren letztendlich nur
acht Afrikaner bis zum Ende der deutschen Kolonialzeit (1914) ordiniert,
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darunter vier „Ewe-Württemberger“ (vgl. Schöck-Quinteros/ Lenz 1986: 119).
Die afrikanischen Missionsmitarbeiter waren auch als Prediger angestellt und
nicht nur als Lehrer. Sie waren Evangelisten, Katechisten bzw. ordinierte
Pastoren. Sie waren Leiter von Missionsstationen, auf denen sie ihren
Landsleuten das Evangelium verkündeten. Missionsmitarbeiter, die in Augen
der Missionare „begabt“ und „tüchtig“ waren, machten auch manchmal
Predigtreisen zu anderen Außenstationen, damit allen Leuten in der EweBevölkerung

das

Evangelium

Wort

vermittelt

werden

konnte.

Die

Missionsmitarbeiter waren Boten der Bremer Mission unter ihren Landsleuten
und wirkten als Vermittler zwischen ihnen und den Missionaren.

2.3 Der Missionsmitarbeiter als Vermittler
Die

Bremer

Missionare

benötigten

die

Zusammenarbeit

mit

den

Einheimischen, um die Ewe-Bevölkerung in ihren Schulen zu lehren und ihr
das

Evangelium

eigentlich

als

zu

predigen.

kulturelle

und

Die

einheimischen

sprachliche

Mitarbeiter wirkten

Vermittler

zwischen

ihren

Landsleuten und den Missionaren. Ihre Tätigkeit sollte die Evangelisierung
erleichtern und gerade über sie konnten die Missionare die Herzen der
Einheimischen erreichen.
Diejenigen Europäer, die um das 19. Jahrhundert nach Afrika kamen, seien
sie Händler, Kolonialbeamten oder Missionare, sind entweder am Anfang
oder im Laufe ihrer Tätigkeiten auf Schwierigkeiten mit den lokalen Sprachen
und mit den kulturellen Vorstellungen der afrikanischen Völker gestoßen.
Beispielsweise war die lokale Sprache der Ewe-Gesellschaft den ersten
Missionaren der NMG nicht bekannt. Diese Sachlage stellte ein Hindernis für
die Vermittlung des Evangeliums dar. Die Missionare haben ihre Heimat
verlassen, um den von ihnen als „Heiden“ bezeichneten Afrikanern Gottes
Wort zu verkünden, aber wie könnte eine Botschaft von einer Person zu einer
anderen übermittelt werden, wenn beide keine gemeinsame Sprache
sprechen?
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Um die Schwierigkeiten bezüglich der lokalen Sprache zu überwinden, haben
viele Europäer mit der Erforschung afrikanischer Sprachen angefangen.
Besonders bei der Bremer Mission fand eine ausgezeichnete Erforschung der
Ewe-Sprache statt, denn die Mission wollte die Ewe-Bevölkerung in ihrer
eigenen Sprache evangelisieren. Schon vor der Etablierung eines Schulplans
hatte der Missionsvorstand 1864 einen „volksthümlichen Unterricht u.
Erziehung“ als Schulziel festgesetzt (vgl. Ustorf 1989: 120). Die Bremer
Missionare wollten mit der Verwendung der lokalen Sprache die Vermittlung
der religiösen Texte und Lehren vereinfachen, um mehr Leute zum
Christentum zu bekehren. Nicht nur eine christliche Gemeinde, sondern auch
eine Volkskirche wollten sie unter den Ewe gründen, damit sie sich als ein
einziges

und

vereinigtes

Volk

fühlen

durch

die

Benutzung

einer

gemeinsamen Sprache und die Zugehörigkeit an einer gemeinsamen Religion:
Dans le but d’appuyer l’évangélisation et de la conforter au sein des
communautés éwé, il fut décidé de mettre en valeur leur langue […] en
vue de son utilisation générale dans le processus d’évangélisation et de
socialisation (Azamede 2007: 244).

Von daher war Ewe Schul- und Unterrichtssprache in den Missionsschulen,
alle Schulbücher wurden in die Ewe-Sprache übersetzt. Auch ist die
Bibelübersetzung zu einem Hauptziel der ganzen missionarischen Arbeit
geworden. Aber die Übersetzung der Bibel in die schriftlose Ewe-Sprache war
äußerst schwierig. Dies erklärt die gründliche Erforschung der Ewe-Sprache,
die dadurch zur Schriftsprache gemacht werden sollte.
Durch die sprachwissenschaftlichen Arbeiten von Missionaren wie Bernhard
Schlegel, Jakob Spieth und Diedrich Westermann ist die Verschriftung der
Ewe-Sprache Wirklichkeit geworden. Der Missionar Bernhard Schlegel,
verstorben im Jahre 1859 in Keta, leitete die linguistische Arbeit bei der
Bremer Mission. Er schuf die Grundlage für die Erforschung der Ewe-Sprache.
Tatsächlich hatte Schlegel vor seinem Tod eine Fibel und eine Grammatik der
Ewe-Sprache geschrieben, er übersetzte mehrere biblische Geschichte in die
Ewe-Sprache und veröffentlichte eine Sammlung von Ewe-Sprichwörtern (vgl.
Oloukpona-Yinnon 2012: 271f.). Jakob Spieth setzte die Arbeit von Schlegel
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nach dessen Tod fort, er „war sowohl an der Revision der Übersetzung des
Neuen Testaments von 1877 im Jahre 1898 als auch an der Herstellung des
vollständigen biblischen Texts in die Ewe-Sprache 1913 beteiligt“ (Yigbe
2014: 161).8 Missionar Westermann hatte sowohl in Afrika als auch an
deutschen Kolonialinstituten9 die Ewe-Sprache erforscht und dadurch das
erste Ewe-Wörterbuch erstellt sowie Bücher über das Leben und die Sitten der
Ewe-Bevölkerung

veröffentlicht.

Er

wurde

daraufhin

zu

einem

der

berühmtesten Wissenschaftler der deutschen Afrikanistik (vgl. Ramsauer
1986: 167ff.). Doch diese Verschriftung der Ewe-Sprache konnte ohne die
Mitarbeit von einheimischen Mitarbeiter nicht Wirklichkeit werden. Die
Missionare

waren

auf

die

Unterstützung

der

von

ihnen

als

„Sprachengehilfen“ bezeichneten Einheimischen angewiesen.
Die Missionare arbeiteten mit ihren „Sprachengehilfen“ zusammen und
demzufolge waren diese wirkliche Vermittler zwischen ihnen und den
Einheimischen. Missionar Westermann hatte besonders mit Bonifatius Foli
gearbeitet. Außer Bonifatius Foli gab es auch Viktor Toso, der bei Professor
Carl Meinhof im Kolonialinstitut Hamburg tätig war und Ludwig Adzaklo, der
mit Missionar Jakob Spieth gearbeitet hatte (vgl. Akakpo 2003: 246/
Oloukpona-Yinnon 2003a: 247). Missionar Jakob Spieth beschrieb die
Tätigkeit der „Sprachengehilfen“ im Vorwort seines Werkes Die Ewe-Stämme.
Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo wie folgt:
J’ai pris l’habitude de mettre directement par écrit – dans la mesure où le
temps et mes forces me le permettaient et avec le concours de témoins
africains – ce que moi-même j’ai pu observer et entendre, en précisant le
temps et le lieu de l’événement. […] Mes assistants autochtones et moi-

Missionar
Jakob
Spieth
veröffentlichte
neben
der
Bibelübersetzung
auch
Forschungsarbeiten zur Ewe-Sprache und zu den Sitten des Ewe-Volks darunter das 1906
erschienene Werk mit dem Titel: Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in
Deutsch-Togo.
8

Es wurden in der Kolonialzeit Kolonialinstitute in Deutschland gegründet, an denen
afrikanische Sprachen erforscht wurden. In Bezug auf die Ewe-Sprache ist das Institut in
Hamburg zu erwähnen, wo der berühmte deutsche Linguist und Afrikanist Carl Meinhof tätig
war (vgl. Akakpo 2003: 246/ Oloukpona-Yinnon 2003a: 247).
9
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même mettions par écrit les témoignages recueillis directement de la
bouche de leurs auteurs et dans leur propre langue (Spieth 2009: 19)10.

Neben diesen „Sprachengehilfen“ waren auch manche „Ewe-Württemberger“
an der Bibelübersetzung und an anderen Übersetzungsarbeiten beteiligt.
Timotheo Mallet, erster Sohn des ersten ordinierten afrikanischen Pastors
Ludwig Rudolf Mallet, wurde von 1897 bis 1900 in Deutschland ausgebildet,
damit er anschließend bei Übersetzungsarbeiten helfen konnte. Nach seiner
Rückkehr hat er dem Missionar Spieth bei seinen Übersetzungsarbeiten
beigestanden:
Timotheo [Mallet] wurde nach seiner Rückkehr nach Afrika auf die Station
Ho versetzt. Dort arbeitete er mit Missionar Jakob Spieth an dem neuen
biblischen Geschichtsbuch und dem Ewe-Lesebuch, das neu
herausgegeben werden sollte. Diese Aufgabe hatte der Missionsvorstand
schon geplant, ehe Mallet nach Deutschland ging. (Azamede 2010: 150).

Andere „Ewe-Württemberger“, die nicht am Anfang ihrer Ausbildung für
Übersetzungsarbeiten bestimmt wurden, halfen trotz ihrer Lehr- und
Predigertätigkeiten bei der Übersetzung. Nicht nur, dass sie Deutsch und Ewe
sehr

gut

beherrschten;

ihre

Vertrautheit

mit

den

deutschen

und

afrikanischen Denkweisen war für jene Übersetzungsarbeiten ebenfalls von
großer Bedeutung:
Die Bremer Mission war aber nicht nur wegen chronischen Lehrermangels
auf das afrikanische Personal angewiesen, sondern auch aus
sozialpsychologischen Erwägungen heraus wegen der besonderen
Qualität des afrikanischen Lehrers als Vermittler zwischen afrikanischer
und christlich-europäischer Kultur. (Adick 1981: 159f.).

Der „Ewe-Württemberger“ Elia Awuma arbeitete ebenso mit Missionar
Diedrich Westermann zusammen. Er lehrte dem Missionar die Ewe-Sprache:
„Neben seiner Aufgabe gab Lehrer Awuma dem Missionar Diedrich
Westermann, der gerade in Lomé angekommen war, täglich ‚von 8 – 9 Uhr
morgens‘ Ewe-Kurse“ (Azamede 2010: 95).

10

Zitiert aus der übersetzten Version mit dem Titel Les communautés Ewe.
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Christian Alifodzi Sedode übersetzte zusammen mit Br. Binetsch die
Gemeindeordnung, anschließend übersetzte er auch alleine neue Lieder und
Motetten für die Mittelschule (vgl. Azamede 2010: 47f.). In einem Bericht von
Missionar Johann C. Binder an Missionsinspektor F. M. Zahn wird vermerkt,
dass Christian Alifodzi in Keta als Kirchenältester und „Bibelübersetzer“ eine
bedeutende Rolle spielte (vgl. Ustorf 1989: 261, Fußnote 110). Der künftige
Präses der Ewe-Kirche Andreas Aku, genauso wie Robert Kwami, halfen
ebenfalls bei Übersetzungsarbeiten, besonders bei der Bibelübersetzung (vgl.
Ustorf 1989: 164/ Gbedemah 2012: 41). Auf der folgenden Abbildung sieht
man einige „Ewe-Württemberger“ wie Andreas Aku, die unter der Leitung von
Missionar Jakob

Spieth

an der Übersetzung des Neuen Testaments

teilgenommen haben.

Abb. 3 : Die Übersetzer des Neuen Testaments in Ho. In der Mitte Jakob Spieth.
Ca. 1910 [Andreas Aku: 2. Person sitzend von rechts] (StaB 7,1025 – 1636)
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Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission arbeiteten folglich als
Übersetzer und zugleich als Dolmetscher. Ihre Arbeit bestand darin, bei der
Untersuchung der kulturellen Hintergründe und Kontextualisierungen von
einzelnen Wörtern während der Übersetzungsarbeiten zu helfen. Beim
Verfassen von Werken waren sie für die Missionare als Informanten sehr
behilflich. sie waren „Mund und Ohr des Missionars“ (Wiegräbe 1968, zitiert
nach Yigbe 2014). Deshalb würde die Bezeichnung der afrikanischen
Mitarbeiter als Übersetzer nicht ausreichend sein, um der tatsächlichen
Vermittlungsarbeit zwischen den Missionaren und ihren Landsleuten gerecht
zu werden. Insgesamt betrachtet bemerkt man, dass ihre Vermittlungsarbeit
über die Hilfe bei Übersetzungsarbeiten ging, schon beim Lehramt und bei
der Predigt hatten sie, als Vermittler das christlich-europäische Wissen
seinen Landsleuten zu übermitteln.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Bremer Mission mehr als die
Vermittlung von fachlichen und biblischen Inhalten von ihren Mitarbeitern
verlangte. Der Missionsmitarbeiter sollte eigentlich bei seiner Tätigkeiten und
durch seine Lebensweise selbst als ein Modell in der Gesellschaft auftreten.

2.4 Der Missionsmitarbeiter als „Vorbild“
Die Missionare hatten eine neue Religion in die Ewe-Gesellschaft eingeführt.
Die Einheimischen waren dieser fremden Religion gegenüber zurückhaltend
eingestellt. Manche Eltern wollten auch nicht, dass ihre Kinder die
Missionsschulen besuchen. Die Bremer Mission hatte als erste Methode zur
Gewinnung von Seelen für Gottes Reich den Loskauf von Sklavenkindern.11

Die Einrichtung von Schulen hat nicht den erhofften sofortigen Zulauf von Kindern mit
sich gebracht. Bald wurden deshalb Sklavenkinder von der Mission freigekauft, die
anschließend von den Missionaren beschult wurden. Sie waren die ersten Mitglieder der
afrikanischen Gemeinde (vgl. Ihssen 1986: 33). Die Bremer Mission hat zwischen 1857 und
1867 109 Sklavenkinder freigekauft, viele von ihnen wurden nach ihrer Ausbildung im
Missionsdienst angestellt (vgl. Ustorf 1989: 115). Der „Ewe-Württemberger“ Christian
Alifodzi Sedode war ein freigekauftes Sklavenkind; die Eltern von „Ewe-Württembergern“ wie
11
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Dazu kam die Schule. Gerade aus den Schulabgängern rekrutierte sie ihre
ersten Mitarbeiter. Diese sollten jetzt ihrer Gesellschaft durch ihre
Lebensweise zeigen, dass der christlich-europäische Glaube besser als der
afrikanische „Aberglaube“ war: „Die Mission zielte darauf, die Ewe-Schüler zu
vorbildlichen Christen in der Ewe-Gesellschaft zu machen“ (Azamede 2010:
40).
Der Missionsmitarbeiter war verpflichtet ein sittliches Leben unter seinen
Landsleuten

zu

führen.

Seine

vorbildliche

Lebensweise

sollte

sie

beeindrucken. Und weil die Mission auch großes Interesse an der Umsetzung
dieses Vorhabens hatte, lagen alle Aspekte des Lebens der Mitarbeiter unter
Aufsicht der Missionare – sei es bei ihren Tätigkeiten als Lehrer, Prediger und
Übersetzer oder in ihrem Alltagsleben:
Ihre [die „Ewe-Württemberger“] Lebensführung wurde allgemein zu einem
Maßstab des ‚Christenthums‘ im Ewe-Land. Ihr Aussehen, ihre Kleidung,
ihr Charakter sowie weitere moralische, geistige und körperliche
Handlungen wurden von Missionaren genau beobachtet (Azamede 2010:
225).

Das Familienleben des Missionsmitarbeiters sollte ein Exemplarisches sein.
Christliche Familien sollten durch Reinlichkeit und Sauberkeit charakterisiert
werden können. Das vorbildliche Leben der Familien der Missionsmitarbeiter
wurde besonders anhand der Körperhaltung, der Kleidung und der
Einhaltung von Ordnung festgestellt. Die ganze Familie war verpflichtet, nach
bestimmten christlich-europäischen Tugenden zu leben:
Die Missionare legten viel Wert darauf, dass die Ewe-Württemberger
christlich europäische Kleidungs- und Essgewohnheiten übernahmen.
Auch beim Essen mussten sie bestimmte Gewohnheiten beachten. Die
sollten sie auch ihren Frauen und Kindern beibringen (Azamede 2010:
229f.).

Benyamin Onipayede, Robert Stephan Kwami wurden ebenfalls von der Mission freigekauft
(vgl. Azamede 2010).
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Warum solche äußerlichen Erkennungsmerkmale eine große Bedeutung
erhielten, erklärt die Schilderung Gerhard Grohs’ über die Förderung von
europäischen körperlichen Gewohnheiten bei afrikanischen Christen:
Doch nicht diese theologischen Motive waren es, die den Schülern
erkennbar waren, sondern zunächst solche einfachen Forderungen wie
›Sauberkeit und Ordnung‹. Diese alltäglichen Tugenden, auf die die
Missionare aus naheliegenden hygienischen Gründen so stark Wert legten,
wurden bald als besonders wichtige christliche Eigenschaften betrachtet,
als ›Kardinaltugenden‹ sozusagen (Grohs 1967: 47).

Die Tatsache, dass die Missionsmitarbeiter eine vorbildliche Lebensweise
führen sollten, war nicht zu unterschätzen, dies war bei dem Dienst der
Missionsmitarbeiter

in

Betracht

gezogen.

Beispielsweise

konnten

die

Katechisten nicht zum Pastor ordiniert werden, wenn die Missionare sie nicht
für tüchtige und vorbildliche Christen in der Gesellschaft hielten: „der EweKatechist durfte erst zum Pastor ordiniert werden, wenn er ein vorbildliches
Familienleben führte“ (Azamede 2010: 231).
Die Pflicht als Vorbild zu leben war in der Tat die erste und größte, die
wirkliche Aufgabe der Missionsmitarbeiter: „Die afrikanischen Lehrer und
Katechisten sollten – zumindest war das die Intention der Missionare – eine
Vorbild-Funktion für die neu gewonnenen Christengemeinden erfüllen“
(Adick 1981: 158).
Das vorbildliche Benehmen der afrikanischen Mitarbeiter war nicht nur auf
die neu gewonnene Christengemeinde gerichtet, sondern auch auf die ganze
Ewe-Bevölkerung. Die Verpflichtungen der einheimischen Mitarbeiter gingen
also über den ihnen zugewiesen Status von Erzieher und Prediger hinaus: Sie
sollten

Vorbild

für

ihre

Landsleute

sein;

sie

sollten

eine

positive

Ausstrahlung auf die Landsleute haben.
Aus den obigen Erläuterungen ergibt sich, dass die Missionsmitarbeiter
vielfältige Aufgaben während ihres Dienstes übernehmen mussten. Sie
sollten lehren, predigen und übersetzen bzw. dolmetschen. Diese drei
Tätigkeiten

können

als

abwechselnde
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Vermittlungsarbeiten

betrachtet

werden. Die Vermittlung von europäischem Wissen an Afrikaner – durch das
Lehren – und die Vermittlung von afrikanischen Sprachen und kulturellen
Angaben an die Missionare – durch das Übersetzen und das Dolmetschen.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Mission, über die drei ersten
Aufgaben hinausgehend, eine modelhafte Lebensweise von ihren Mitarbeitern
forderte. Diese Pflicht schien in der Tat die Wichtigste zu sein und die
Mission legte viel Wert darauf. Besonders in den verschiedenen Ordnungen
der Bremer Mission wurde immer wieder darauf nachgewiesen, dass die
Missionsmitarbeiter Vorbild für ihre Landsleute sein sollten. Um diesem
Quellenkorpus näher zu kommen, beschäftigt sich der nächste Teil der
vorliegenden Arbeit mit verschiedenen Missionsordnungen und untersucht
dabei, inwiefern diese Ordnungen die Missionsmitarbeiter explizit zu einem
vorbildlichen Lebensstil verpflichteten.
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3. Der Begriff „Vorbild“ in den
Missionsordnungen
Vorbildliches Leben und seelsorgerliche
Beratung waren zweifellos zentrale und
echt missionarische Aufgaben (Ustorf
1989: 215).
Die Arbeit der Bremer Mission in Westafrika war vom Missionsvorstand
durch bestimmte Texte geregelt. Diese Texte wurden als „Ordnungen“
bezeichnet. Die Ordnungen dienten dazu, die Missionsarbeit und die
Arbeitsbedingungen der Missionare und ihrer Mitarbeiter zu klären und zu
strukturieren. Solche Dokumente stellen heutzutage wichtige Quellen dar,
um verschiedenste Aspekte der Missionstätigkeit zu verstehen. Hier soll es
darum gehen, aufzuzeigen, wie der Missionsvorstand durch Ordnungen die
verschiedenen Akteure der Missionsarbeit dazu verpflichtet hat, ein
gesellschaftliches Vorbild im Missionsumfeld zu sein. Besonders beschäftigt
sich die Arbeit mit den afrikanischen Mitarbeitern der Mission, über deren
Tätigkeit auch spezielle Ordnungen abgefasst wurden. Zunächst werden die
Ordnungen der Bremer Mission präsentiert, um anschließend die darin
enthaltenen Vorstellungen eines Vorbilds zu analysieren.

3.1 Die Regelung der Missionsarbeit: die
Missionsordnungen
Die Bremer Mission, genauso wie andere Missionsgesellschaften, hat immer
Ordnungen für die Gemeinden auf ihren Missionsfeldern nach der Art von
Kirchenordnungen in Europa abgefasst. Im Staatsarchiv Bremen, im Bestand
7,1025:

Norddeutsche

Mission

befindet

sich

eine

Sammlung

von

Missionsordnungen, die nicht nur zu der Bremer Mission gehören, sondern
auch zu anderen Missionsgesellschaften („Gemeindeordnungen, Seelsorgen.
Sammlung von Gemeinde- und Taufordnungen. 1840-1935“: StaB 7,1025 –
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43/2). Der Großteil dieser Dokumente besteht aus Vorschlägen, welche die
Inspektoren

der

Bremer

Mission

von

anderen

Missionsinspektoren

bekommen haben oder umgekehrt. Die Missionsinspektoren baten in ihren
Briefen ihre Kollegen um eine Kommentierung bzw. eine Korrektur der
Entwürfe.

Dies

zeigt,

welche

große

Bedeutung

die

verschiedenen

Missionsgesellschaften den Ordnungen beimaßen und wie sie ständig durch
Zusammenarbeit versuchten, ihre jeweiligen Ordnungen zu verbessern.
Im Rahmen der Tätigkeit der Bremer Mission in Westafrika gab es ein
vielseitiges

Regelwerk,

weshalb

sich

die

vorliegende

Arbeit

auf

die

Gemeindeordnung von 1876 und von 1909 sowie auf eine über die Tätigkeit
von afrikanischen Mitarbeitern abgefasste Ordnung betitelt „Instruktion und
Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer Mission“, fokussiert.
Die erste Gemeindeordnung für das Missionsfeld der Bremer Mission in
Westafrika wurde im Februar 1876 von dem Missionsvorstand in Bremen
angenommen. Der endgültige Text wurde im März desselben Jahres
verabschiedet und vom Missionsinspektor Franz Michael Zahn im Auftrag
des „Komittee der N.M.Gesellschaft“ gezeichnet. Das Dokument war als
„Gemeinde-Ordnung für die evangelischen Gemeinden der Norddeutschen
Missions-Gesellschaft in West-Afrika 1876“ betitelt. Die Ordnung besteht
insgesamt aus 100 Artikeln, die in zwei Teile gegliedert wurden: Der erste
Teil heißt „Von der in der Gemeinde zu beobachtenden Sitte“ und geht von §
1 bis zu § 80. Darin wiederrum gibt es vier Unterteile, nämlich „Von der
Vorbedingungen der Taufe und der Taufe selbst“ (§ 2-15), „Ämter in der
Gemeinde“ (§ 16-27), „Kirchliches Leben“ (§ 28-71) und „Bürgerliches Leben“
(§ 72-80). Der zweite Teil geht von § 81 bis zu § 100 und trägt die
Überschrift „Von der Kirchenzucht“.
Nachdem

der

Missionsvorstand

diese

Ordnung

akzeptierte,

sah

er

anschließend auch vor, dass sie regelmäßig nach einem Turnus von drei
Jahren zu revidieren sei. (vgl. Ustorf 1989: 164; Fußnote 32). Die vorgesehene
regelmäßige Revision der Gemeindeordnung wurde aber nicht eingehalten.
Die Gemeindeordnung wurde erst 1909 von Präses G. Däuble revidiert und
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vom Missionsvorstand in Bremen verabschiedet, also 33 Jahre später – eine
weitere Revision hat erst 1930 stattgefunden.
Missionsinspektor A. W. Schreiber erklärte in einer Korrespondenz an Herrn
Ohly, dass die Gemeindeordnung von 1909 nicht nur eine Gemeindeordnung
sein sollte, sie sollte allmählich eine Kirchenordnung für die aufzubauende
afrikanische

Kirche

werden:

„Die

Ordnung

von

1876

ist

eine

Gemeindeordnung, die neue [von 1909] soll eine Kirchenordnung werden“
(StaB 7,1025 – 43/3).
Die Gemeindeordnung von 1909 ist viel ausführlicher als die erste
Gemeindeordnung von 1876. Das Dokument trägt den Titel „Ordnung für
Evangelische Gemeinde der Norddeutschen Mission in Togo“. Es besteht
insgesamt aus 244 Artikeln und ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil
behandelt „Die Organisation der Christengemeinde und ihrer Vorsteher“,
während der zweite Teil „Die Sammlung, Erhaltung und Leitung der
Christengemeinde“

bestimmt.

Der

dritte

Teil

hat

als

Überschrift

„Kirchenzucht“.
In den Gemeindeordnungen, die als allgemeine Bestimmungen galten, wurde
vermerkt, dass besondere Ordnungen bezüglich einzelner Fragen der
Missionsarbeit aufgestellt werden können, wenn es denn nötig sei (vgl.
Gemeindeordnung
Dementsprechend

1876:
gab

es

§

22/
bei

Gemeindeordnung

der

Bremer

Mission

1909:

§

9).

beispielsweise

Dienstanweisungen und Ordnungen für die Missionare und ihre Mitarbeiter
(StaB 7,1025 – 29/2; StaB 7,1025 – 46/1), Schulordnungen (StaB 7,1025 –
39/2), Taufordnungen und Bestimmungen des Vorstandes zu verschiedenen
Fragen wie Polygamie (StaB 7,1025 – 43/5). Außerdem wurden einzelne
Entscheidungen der Missions- und Stationskonferenzen als Ordnungen
gewertet (StaB 7,1025 – 44/2). Und so gab es auch besonders für die
afrikanischen Mitarbeiter Bestimmungen, die ihre Zusammenarbeit mit den
Missionaren organisierten.
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Die „Instruktion und Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer
Mission“ wurde am 2. Dezember 1867 als Ordnung für die afrikanischen
Mitarbeiter der Bremer Mission vom Missionsvorstand festgelegt (Adick 1981:
346). Diese Instruktion wird von W. Ustorf als „Gehilfenordnung“ bezeichnet
(Ustorf 1989: 134). Nämlich hatte der Missionsinspektor Franz Michael Zahn
durch diesen Text versucht, „der afrikanischen Mitarbeit Inhalt und Kontur
zu geben“ (Ustorf 1989: 134).
Die „Instruktion und Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer
Mission“ war in zwei Teile gegliedert, der erste beinhaltet acht Paragrafen
und der zweite sechs. Die Präambel erinnert den Mitarbeiter daran, dass er
ein Knecht Christi ist und dass er als Christ täglich seine eigene Seligkeit
schaffen soll: „Der Katechist (Lehrer) hat sich als einen Knecht Christi zu
betrachten, der durch Menschen den hl. Beruf vom Herrn selbst erhalten“
(StaB 7,1025 – 29/1). Auch sollte er arbeiten,
damit die Augen der blinden Heiden aufgethan werden u. sie sich
bekehren von der Finsternis zum Licht u. von der Gewalt des Satans zu
Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden u. das Erbe unter denen, die
geheiligt sind, u. die so gesammelte Herde, welche er durch sein eigen
teures Blut erkauft hat, geweidet werde (StaB 7,1025 – 29/1).

Die ersten acht Paragrafen im ersten Teil deuten das Amt der afrikanischen
Mitarbeiter als „Gehülfe im Predigt und Lehramt“ und ihre Beziehung zu den
Missionaren. Die Paragrafen im zweiten Teil betonen die Haltung bei der
Arbeit, sie legen die Arbeitsbedingungen fest und bestimmen die Strafen im
Fall einer Missachtung.
Diese verschiedenen Ordnungen waren die Grundbestimmungen für die
Tätigkeit der Bremer Mission in Westafrika. Eine gründliche Durchsicht der
Ordnungen der Bremer Mission lässt mehrmals das Wort „Vorbild“ ausfindig
machen.

In

den

Missionsordnungen

werden

die

Missionare,

die

„eingeborenen Gehilfen“ und die Ewe-Christen darauf aufmerksam gemacht,
dass sie Vorbild für andere Leute sein sollten.
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3.2 Vorbild-Gedanken in den Missionsordnungen
In den beiden oben genannten Gemeindeordnungen wurde jeweils ein
Abschnitt dem „Bürgerlichen Leben“ gewidmet. In der Gemeindeordnung von
1909 wurde darüber hinaus ein besonderer Unterabschnitt des zweiten
Abschnitts wie folgt betitelt: „Verhalten der Gemeindeglieder untereinander,
zu Gliedern anderer Kirchen und Heiden“ (Gemeindeordnung 1909: § 70-74).
Diese Teile enthalten eine Reihe von Bestimmungen über das Familienleben
und die sozialen Verhältnisse. In diesen Passagen wurden die Missionare, die
„Gehilfen“ und die Ewe-Christen dazu aufgefordert, sich der Tatsache
bewusst zu sein, dass sie in einer Gesellschaft leben und dass sie die anderen
Christen und Nicht-Christen in dieser Gesellschaft für ihre Mitbürger und
Mitmenschen halten sollten und als solche behandeln mussten. Der Artikel
78 in der Gemeindeordnung von 1876 lautet:
Obwohl der Christ seiner Heimat und sein Bürgerrecht im Himmel hat
und als Glied der christlichen Gemeinde verzugsweise mit Christen
Umgang pflegt, so entzieht er sich doch in keiner Weise den Ansprüchen,
welche seine Mitbürger an ihm als Mitbewohner ihres Ortes und als
Mitmenschen billiger Weise machen können. Unter den Heiden wandelt er
mit Vorsicht. Er giebt Ehre, dem Ehre gebührt, steht den Hilfsbedürftigen
und Armen bei und findet das Wohl seines Volkes in allen Stücken, ohne
dabei auf Anerkennung zu rechnen, noch sich durch Undank, Hass und
Verfolgung abschrecken zu lassen (StaB 7,1025 – 43/2: Gemeindeordnung
1876: § 78).

Dieser Absatz wurde in der Gemeindeordnung von 1909 im Artikel 189
aufgenommen und bearbeitet, es wurde darüber hinaus darin festgelegt:
„Christen sollen weislich und vernünftig wandeln unter den Heiden“ (StaB
7,1025 – 43/3: Gemeindeordnung 1909: § 189). Warum sollten sie denn
weislich und vernünftig wandeln? Um als Vorbild angesehen zu werden.
Hierzu die Aufstellung im Artikel 21 in der Gemeindeordnung von 1876:
Obgleich einer der Missionare insbesondere das Amt der Seelsorge hat, so
liegt es doch allen ob, für das Heil der Seelen Sorge zu tragen und alles,
was zum Wachstum der Gemeinde dient, sich angelegen sein zu lassen.
Alle Missionare haben dies zu tun, nicht als die, welche über das Volk
herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der Heiden zu sein und über
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die Seelen zu wachen berufen
Gemeindeordnung 1876: § 21).

Die

afrikanischen

Christen

im

sind

(StaB

Allgemeinen

7,1025

und

–

43/2:

besonders

die

Gemeindeältesten, die Katechisten, Lehrer und die Gemeindemütter wurden
auch in manch anderen Artikeln dazu verpflichtet, vorbildlich zu leben:
Würdig zum Amte eines Gemeindeältesten sind christliche Männer, die
keine Neulinge sind, deren christlicher Lebenswandel mit Gottes Wort
übereinstimmt, so daß sie als christliche Vorbilder gelten und ein gutes
Zeugnis haben bei allen Gemeindegliedern […] (StaB 7,1025 – 43/3:
Gemeindeordnung 1909: § 13).

Wenn eine Gemeinde größer wird, können einige ältere Frauen zu
„Gemeindemüttern“ gewählt werden. Ihre Zahl soll der Frauen in der
Gemeinde entsprechen und jeder ist ihr besonderer Wirkungskreis und
die ihrer Obhut anvertrauten Frauen genau anzuweisen, so daß niemand
übergangen wird und jede ihre Aufgabe genau ken[n]t. […]. Die
Gemeindemütter sollen vor allen durch gutes Betragen ihres gleichen ein
nachahmenswertes Vorbild sein (StaB 7,1025 – 43/3: Gemeindeordnung
1909: § 20).

Ist ein Christ im Regierungsdienst angestellt, so soll er allezeit wachen
und beten, damit er nicht durch Stolz, Ungerechtigkeit, Grausamkeit,
Geldgier und Untreue den Namen des Herrn entehre; sondern ernstlich
[danach trachten], seine Pflicht treulich zu erfüllen, das Wohl seines
Volkes zu fördern, und jedermann ein gutes Vorbild der Gerechtigkeit
und Gottseligkeit zu geben (StaB 7,1025 – 43/3: Gemeindeordnung 1909:
§ 196).

Bezüglich der afrikanischen Missionsmitarbeiter, wurde mehrfach in der
„Instruktion und Ordnung für Lehrer und Katechisten der Bremer Mission“
erklärt, dass sie sich würdig benehmen und immer einen guten und
modelhaften Lebenswandel unter ihren Landsleuten führen sollten:
[…] Wir erwarten, daß du deinen Beruf ausübst nicht um zeitlichen
Erwerbswillen, sondern um Gott zu dienen, darum wirst du dich auch
nicht in Händel der Nahrung verpflichten u. stets auch in dem Umgang
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mit deinen Landsleuten desselben würdig benehmen (StaB 7,1025 – 39/2: §
6 im 1. Teil, Hervorhebung des Verfassers).

Im ersten Paragrafen des zweiten Teils der Instruktion wird angemerkt, dass
Katechisten und Lehrer vor ihrem Amt von der Schulkommission examiniert
werden sollten: „Als Katechisten u. Lehrer werden nur solche Männer
angestellt, welche von der Schulkommission examinirt, in religiöser u.
intellektueller Beziehung für tüchtig erachtet worden sind.“ (StaB 7,1025 –
39/2: § 1 im 2. Teil). Und auch wenn sie schon als Katechist und Lehrer
angestellt wurden, war in der Instruktion vorgesehen, dass ihr Leben – im
Dienst und zu Hause – unter Kontrolle der Missionare stattfinden sollte,
damit sie sich stets vorbildlich benehmen. Dementsprechend brauchten die
Missionsmitarbeiter auch eine Genehmigung des General-Präses der Mission,
wenn sie beispielsweise heiraten wollten:
Katechisten u. Lehrer, welche ihres Berufes unwürdiglich handeln, sich als
Mietlinge erweisen oder gar in grobe Sünden fallen, wie Rückfall in
heidnische Sünden, Götzendienst, Teilnahme an heidnischen Festen u.
Zeremonien, Zauberei, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, Betrug, Meineid,
Fressen, Saufen, verschwenderisches Leben sich haben zu Schulden
kommen lassen, machen sich ihres Berufes verlustig. Auch ist Sklaverei u.
Sklavenhandel unstatthaft. Da die Katechisten u. Lehrer auch in ihrem
Hause ihres Berufes würdig leben sollen, so bedürfen sie, wenn sie sich
verheiraten, der Genehmigung des General-Präses, welche sie durch ihren
unmittelbaren Vorgesetzten einzuholen haben (StaB 7,1025 – 39/2: § 5 im
1. Teil, Hervorhebung des Verfassers).

Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission sollten sich zu Hause wie
auch unter ihren Landsleuten diesen Regeln unterwerfen, um ständig ihrer
Vorbildfunktion

gerecht

zu

werden.

Die

Eheschließung

und

das

Familienleben waren wichtige Aspekte, die im Leben der afrikanischen
Mitarbeiter von den Missionaren in Betracht gezogen war. In fast allen
Ordnungen der Bremer Mission wurde das Problem der „Einehe“ und
„Vielehe“ erwähnt (vgl. Ustorf 1989: 223ff.). Der Missionsmitarbeiter musste
monogam leben, er durfte nur eine einzige Frau nach den christlichen Regeln
heiraten. Es war ebenso verboten, an Festen und Zeremonien seiner
Gesellschaft teilzunehmen, er sollte stattdessen eher seinen Landsleuten
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aufzeigen, wie das christliche Leben trotz dieser Entbehrungen angenehm
sein kann.
Der Gedanke, Vorbild in der Gesellschaft zu sein, hatte eine große Bedeutung
für die Missionsarbeit. Das Ziel wurde in den offiziellen Ordnungen, als
integraler Bestandteil der Verbreitung des Christentums in den lokalen
Gemeinden, klar verzeichnet:
Gegenüber den Heiden, welche noch draussen sind, sollen alle Glieder der
Gemeinde sich auf eifrigste bestreben, ihr Licht leuchten zu lassen und
durch Wort und Tat die Verbreitung des Reiches Gottes unter ihrer
heidnischen Umgebung zu fördern (StaB 7, 1025 – 43/2:
Gemeindeordnung 1876: § 15).

Um die Auffassung des Vorbilds in den Missionsordnungen verstehen zu
können, ist es erforderlich zu wissen, was man unter dem Begriff Vorbild
verstehen kann und in welchen Kontexten ein Mensch in seiner Gesellschaft
als Vorbild betrachtet wird.

3.3 Das Wesen des Vorbilds in einer Gesellschaft
Das Wesen des Vorbilds ist eigentlich mit dem Erfolg im Leben von Menschen
zu verbinden. Leute, die in ihren Aktivitäten erfolgreich sind, werden von den
Jüngeren als Vorbild betrachtet. Leute, die hohe Stufen in bestimmten
Beschäftigungen erreicht haben, werden auch für Vorbilder gehalten. Dies
lässt sich durch eine gewisse Bewunderung dieser Personen verstehen. Daher
wird beispielsweise von Stars gesprochen, die sehr berühmte Personen in
verschiedenen Sportdisziplinen oder Musikarten sind.
In der wissenschaftlichen Forschung wird der Begriff Vorbild besonders von
den Erziehungswissenschaften behandelt. In seinem Werk Das Wesen des
Vorbilds und seine Bedeutung für die Erziehung lässt Kurt Haase uns
verstehen, dass das Problem des Vorbilds von mehreren Forschungsgebieten
behandelt wird, wie zum Beispiel die Soziologie, die Sozialpsychologie, die
Geschichtsphilosophie,

und

besonders
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die

Pädagogik

bzw.

die

Erziehungswissenschaft: „für die Pädagogik ist das Vorbild eine der
wirksamsten Erziehungskräfte“ (Haase 1927: 10). Manche Untersuchungen
der

Erziehungswissenschaften

bzw.

der

Pädagogik

machen

darauf

aufmerksam, dass Menschen in der Kindheit und auch als Erwachsenen
immer noch nach einem Vorbild suchen; sie nehmen dieses Vorbild als ein
Muster wahr und streben ihm nach. Dadurch wird es selbstverständlich, dass
ein Vorbild eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen und in einer
Gesellschaft spielen kann. Heutzutage findet die Suche nach einem Vorbild in
den neuen Medien statt. Häufig sind es dort vertretene Stars, die einige Leute
für ihre Idole halten (Matz 2005: 41ff.).
Wie oben gezeigt bezieht sich die Auffassung des Vorbilds in den
Missionsordnungen besonders auf die zwischenmenschlichen Beziehungen in
der Gesellschaft. Und es geht in den einzelnen Paragrafen nicht um großen
Erfolg oder Reichtum, sondern um Weisheit, Vernunft, Würde, Treue,
Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Tüchtigkeit, gutes Betragen und gutes Zeugnis in
der Gesellschaft – also unter den Mitmenschen, seien sie Christen oder NichtChristen (siehe oben 3.2). Wie lässt denn diese Auffassung des Vorbilds
verstehen?
In Anlehnung an Aristoteles Theorie über das Sozialleben des Menschen – der
Mensch als unbedingt soziales bzw. politisches Wesen – wird in einigen
Forschungsbereichen der Soziologie und der philosophischen Anthropologie
die Ansicht vertreten, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen ist
und dass er nur in einer sozialen Gesellschaft leben kann (vgl. Forschner
1989: 1ff.). Auch wenn diese Ansicht von anderen Forschern bestritten wird,
bleibt zweifellos, dass der Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, von dieser
Gesellschaft auf verschiedene Art und Weise beeinflusst wird. Der Mensch ist
zwar Schöpfer der Gesellschaft, die Gesellschaft übt aber auch immer eine
Wirkung auf ihn aus. Der Mensch hat vielartige Interaktionen mit seinen
Mitmenschen, je nach ihrer gemeinsamen Kultur und Weltanschauung.
Insofern ist das Leben innerhalb der menschlichen Gesellschaften immer
bestimmten sozialen Regeln unterworfen.
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Um eine Gesellschaft als eine bestimmte Entität zu identifizieren und zu
charakterisieren, verweisen wir auf bestimmte Regel bzw. das
Regelsystem, das (numerisch) verschiedene Menschen verbindet und sich
im sprachlichen wie nichtsprachlichen Verhalten dieser Menschen
manifestiert (Forschner 1989: 5).

Tatsächlich gibt es in jeder Gesellschaft Normen – auch wenn sie abstrakt
erscheinen können –, welche das Leben der einzelnen Glieder regulieren.
Diese Regeln zielen darauf, geordnete zwischenmenschliche Beziehungen
und eine gegenseitige Verständigung in der Gesellschaft zu ermöglichen:
Was wir eine menschliche Gesellschaft nennen, ist eine Anzahl
menschlicher Individuen, die miteinander verbunden sind durch
Beziehungen, die sich aus der Geltung von Regeln ergeben. Diese Regeln
definieren ein System von Ansprüchen, Erwartungen, Verpflichtungen
und Sanktionsmöglichkeiten, die die Individuen im Verhältnis zueinander
haben; sie normieren die Verteilung von Gütern und Belastungen; sie
legen die Ziele fest, die sie gemeinsam oder jeder für sich verfolgen
dürfen oder sollen; und sie bestimmen die empfohlenen, gebotenen und
erlaubten Mittel und Wege, sie zu verfolgen. Wo immer wir von einer
menschlichen Gesellschaft (gleich welcher Art) sprechen, sprechen wir
von einem Regelsystem, das nicht nur die Beziehungen menschlicher
Individuen untereinander normiert, sondern diese als menschliche sogar
allererst definiert. Denn es ist nicht möglich, sozial verständlich zu
handeln ohne die Befolgung von Regeln, die von mehreren Menschen
verstanden werden und bei ihnen in irgendeiner Form Anerkennung oder
Ablehnung finden (Forschner 1989: 6f.).

Eine der wichtigsten Grundlagen dieser Regel bzw. Regelsysteme ist die
Moral. In menschlichen Gesellschaften wird versucht unter den Menschen
Verhaltensnormen zu entwickeln, die nach einer gewissen Sittlichkeit
bestimmt werden. Diese Situation wird manchmal durch die Ausdrücke
Moral, Moralität oder Sittlichkeit bezeichnet.
The morality of a community consists of those ways of behaviour which
each member of the community is taught, bidden and encouraged to
adopt by the other members.
Moral behaviour is behaviour in accordance with these recommended
patterns, moral grounds are grounds derived from applying the accepted
rules, moral issues are issues involving the required standards (Whiteley
1970: 22).
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Die Moralität scheint also als eine Form sozialer Ordnung zu sein und dient
einer Verhaltensregulierung in menschlichen Gesellschaften, damit alle
Glieder der Gesellschaft sich wohl fühlen können. Darum sind die Individuen
einer Gesellschaft aufgefordert, nach solcher Sittlichkeit gute, positive und
beziehungsschonende Verhaltensformen zu adoptieren. Jedoch schaffen es
nicht immer alle Menschen, diese Regeln bei ihren verschiedenen Handlungen
zu beachten. Diese defizitäre Umsetzung stellt einen Grund dafür dar, dass
Leute, die in den meisten Fällen die moralischen Sitten ihrer Gesellschaft
beachten, als Vorbild für die anderen gelten können.
Das Vorbild scheint in den menschlichen Gesellschaften ein Ideal zu sein,
nach dem alle streben können und sollten. Vorbild zu sein kann man also mit
der Idee eines idealen Verhaltens erklären. Es geht darum, dass ein Mensch
im Angesicht seiner Mitmenschen durch seine Taten als Muster oder als
Modell gilt. Ein vorbildliches Verhalten soll dementsprechend dies sein, das
bei den Mitmenschen eine Zustimmung und eine positive Anerkennung
findet. An so einer Verhaltensform können sich die anderen Individuen in
der Gesellschaft ein Beispiel nehmen. Die Moralität und der moralische
Grundrahmen der menschlichen Gesellschaft stellen folglich einen wichtigen
Grund für die Idee bzw. den Begriff des Vorbilds dar. Im Rahmen der Mission
geht es also nicht nur um diese moralische Lebensart, sondern auch um
Werte, die als christliche Tugenden betrachtet werden.

3.4 Pietismus und „Vorbildideologie“ bei der
Bremer Mission
Die

Bremer

Mission

hat

durch

vielerlei

schriftliche

Vorgaben

ihre

verschiedenen Akteure in der Ewe-Gesellschaft daran erinnert, dass sie nicht
nur lehren und predigen, sondern auch Vorbild für die Ewe sein sollten.
Damit wollten sie die Verbreitung des Evangeliums ermöglichen. Die Mission
legte viel Wert auf diese Pflicht und stellte sie als eine wichtige
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Herausforderung für den Erfolg der Missionierung in der Ewe-Gesellschaft
dar.
Es ist hier zu vermerken, dass diese Vorgabe – Vorbild in der Gesellschaft zu
sein – nicht nur die afrikanischen Mitarbeiter betrafen, sondern alle Christen
in den Gemeinden der Bremer Mission. Nicht nur die afrikanischen
Mitarbeiter waren dazu verpflichtet, einen vorbildlichen Lebensstil in ihren
Arbeitsorten bzw. in der Ewe-Gesellschaft zu führen, dies war für die
Missionare

ebenso

Missionsmitarbeiter

gültig.
allein,

Dies

war

vielmehr

also

war

das

keine
eine

Pflicht
Art

für

die

Ideologie

–

„Vorbildideologie“ –, die bei der Bremer Mission für alle Christen Geltung
hatte. Und so sollten alle „Gemeindeglieder ‚ihr Licht leuchten‘ lassen und
durch ihre Haltung und ihr Vorbild ‚die Verbreitung des Reiches Gottes unter
ihrer heidnischen Umgebung‘ fördern“ (Ustorf 1989: 165).“
Tatsächlich findet eine solche Auffassung der äußeren Erscheinung des
Lebens eines Christen ihren Ursprung im Pietismus. Der Begriff Pietismus
steht

als

Bezeichnung

für

christlich

protestantische

Gruppen

bzw.

Gemeinden, die sich um eine geistliche Erneuerung bemühten und die ihre
Lebenspraxis auf einer großen Frömmigkeit aufgebaut hatten. Solche
Gruppen gab es in Deutschland ab dem 17. Jahrhundert. Der Pietismus hat
sich im Laufe der Zeit mehrfach entwickelt:
Zwischen 1690 und 1730 wird dieser Pietismus in Deutschland zu einer
starken und gesellschaftsprägenden Kraft. Danach wird er immer mehr
von der Aufklärung verdrängt, dennoch bleibt er hier und dort auch im
18.Jh. von Bedeutung.
Manche Forscher […] bezeichnen mit dem Begriff Pietismus nur jene
Epoche von ca. 1670-1750 mit ihren Vorläufern und Nachwirkungen.
Andere […] fassen unter dem Begriff Pietismus alle ähnlich geprägten
geistlichen Erneuerungsbewegungen von 1600 bis zur heutigen
Gemeinschaftsbewegung (Evangelische Hochschule Tabor; http://www.ehtabor.de/wasistpietismus).

Der Pietismus war eine weit verbreitete und bekannte religiöse Bewegung, die
eine klare Auffassung des christlichen und gesellschaftlichen, also v.a. des
alltäglichen Lebens, hatte. Typisch pietistische Verhaltensweisen werden
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sogar als eine „pietistische Kultur“ bezeichnet (vgl. Gleixner 2005: 63ff.). Das
alltägliche Leben der Pietisten war von bestimmten Grundsätzen geregelt,
dazu zählte der hohe Stellenwert von Bildung in jeder Lebensphase. Unter
den verschiedenen Einstellungen der pietistischen Bewegung hatte der
Gedanke, ein Vorbild zu beachten und zugleich Vorbild für andere zu sein,
eine besondere Bedeutung für das christliche Leben. Die Erziehung der
Kinder zu einem festen christlichen Glauben und zu einem tugendhaften
Charakter

beruhte

auf

einer

ständigen

Bezugnahme

auf

bestimmte

Vorbildcharaktere:
Große Bedeutung für die pietistische Pädagogik hat das Vorbild und gute
Beispiel, weshalb die Gattung der Exempel und Viten zu einem der
wichtigsten Lesestoffe für Kinder und Jugendliche wurde […] Um ihr
religiöses Wachstum zu demonstrieren und der jugendlichen Leserschaft
ein Vorbild zu geben, erwähnen Pietisten in ihren Lebensläufen häufig die
Erbauungsliteratur, die sie als Jugendliche lasen (Gleixner 2005: 335f.).

Die Bremer Mission war am 9. April 1836 von lutherischen und reformierten
Vereinen gegründet worden. Diese Vereine waren zu dieser Zeit – im 19.
Jahrhundert – von einer pietistisch erneuerten Erweckungsbewegung geprägt.
Sie stellten nicht nur die Frömmigkeit in den Mittelpunkt des christlichen
Glaubens, sondern auch die Missionsarbeit (vgl. Azamede 2010: 34ff./ Ihssen
1986: 9ff./ Zobeltitz 2007: 60). Somit wurden pietistische Anschauungen in
die missionarische Bewegung übertragen und in den Missionsstationen in
Westafrika zur Anwendung gebracht. Der Wunsch, als Vorbild in ihrer
Gesellschaft zu gelten, hatte dementsprechend bei der Bremer Mission eine
große

Bedeutung.

Alle

Akteure

der

Missionierungsarbeit

–

die

Missionsvorstandsmitglieder, die Missionare, ihre afrikanischen Mitarbeiter
sowie alle anderen Christen, sollten gewisse Vorbilder beachten und zugleich
Vorbild für andere sein. Im Allgemeinen tritt Jesus als wichtigstes Vorbild für
alle Christen auf. Das christliche Leben fand nach den Missionaren sein
Wesen in der Lebensführung von Jesus, der das Modell desgleichen darstellt.
Jesus war nicht nur Herr, sondern auch Vorbild für die Christen. Aus diesem
Grunde wollte der Missionsinspektor Franz Michael Zahn, dass die
Missionare die folgenden Tugenden Jesu bei ihren Predigten verbreiteten:
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[…] wie er so sanft gewesen ohne List und Trug, wie er hieß die Kindlein
kommen, wie er Hilfe und Erbarmen allen Kranken gern erwies, wie er
keinem Sünder wehrte, wie er seine Arme ausgebreitet, alle an sein Herz
zu ziehen (Zahn, in: Allgemeine Missions-Zeitschrift 1895: 69, zitiert nach
Ustorf 1989: 292).

Außerdem

wurde

selbst

für

die

Missionsvorhaben

nach

einem

Vorbildcharakter gesucht. Der Missionsinspektor F. M. Zahn betrachtete die
Missionierung des Paulus als Exempel für die Missionsarbeit in Westafrika.
Zahn wollte an der „Missionsmethode des Paulus“ festhalten, erkannte
trotzdem

einen

gewissen

Unterschied

zwischen

dem

paulinischen

historischem und dem modernen Missionskontext (vgl. Ustorf 1989: 294f.).
Die Missionare der Bremer Mission sollten auch als Vorbild für ihre
Mitarbeiter und

für die

afrikanischen

Christengemeinden

erscheinen.

Aufgrund dessen wurde bei der Bremer Mission versucht, dass nur die besten
Absolventen des Missionsseminars nach Afrika geschickt werden. Und so hat
auch Ustorf darauf hingewiesen, dass „nur die ‚Tüchtigsten‘ des jeweiligen
Examenjahrganges zu behalten [sind], um die besten Kandidaten, ja geradezu
ein ‚Elitecorps‘ in Afrika einsetzen zu können“ (Ustorf 1989: 82). Das Leben
der Missionare sollte durch eine gewisse Tüchtigkeit gekennzeichnet werden,
mit dem Ziel ein gutes Beispiel den afrikanischen Mitarbeitern und den
afrikanischen Gemeinden abzugeben: Der Missionar war „durch das Exempel
seines Glaubens und Lebensstils ein Vorbild der Afrikaner“ (Ustorf 1989:
221). Und somit wurden diese Vorstellungen auf die Lebensführung der
afrikanischen Mitarbeiter übertragen. Treue, Tüchtigkeit und Sittlichkeit
waren typische Tugenden, die die Mission von den afrikanischen Mitarbeitern
verlangte.
Diese Auffassungen eines vorbildlichen Auftretens des Christen in seiner
Gesellschaft sind grundsätzlich mit dem Pietismus zu verknüpfen. Die
Bedeutung dieser Ansichten für die Bremer Mission lag darin, dass die
Mission

nicht

nur

evangelisieren

wollte,

vielmehr

wollte

sie

eine

Bildungsarbeit – eine Volksbildung – unter den Ewe leisten. Dies impliziert
nach

der

pietistischen

Kultur,

dass
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die

Vorgesetzten

vorbildliche

Charakterzüge besitzen mussten: „Vorbildliches Leben und seelsorgerliche
Beratung waren zweifellos zentrale und echt missionarische Aufgaben“
(Ustorf 1989: 215).
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4. Die Selbstbehauptung der
Missionsmitarbeiter
Nachdem die Ewe-Christen sich auf ihren
schnell wechselnden Arbeitsplätzen hatten
bewähren müssen, fanden sie eigene Wege
zur Bewältigung der Spannung. Sie spielten
sich
sowohl
von
der
strengen
Missionsordnung als auch von den
traditionellen Sitten frei. Sie traten in die
Phase der Selbstbehauptung (Azamede
2010: 41).
Die Norddeutsche Missionsgesellschaft verpflichtete, nachdem sie wegen
Personalmangels afrikanische Mitarbeiter eingestellt hatte, diese Mitarbeiter
zu einem tugendhaften Lebensstil, damit sie schließlich als Vorbild für die
anderen Christen und Nicht-Christen in der Ewe-Gesellschaft gelten konnten.
Das Vorbildsein ist eigentlich mit sozialen Werten zu verknüpfen, die ihren
Grund

in

der

gesellschaftlichen

Sittlichkeit

einer

bestimmten

Menschengruppe zu finden sind. Vorbilder in einer Gesellschaft zu haben
sollte demzufolge dazu dienen, dass die gewissen gesellschaftlichen
Ordnungen

dieser

Gesellschaft

gefördert

und

gefestigt

werden.

Der

Leitgedanke der Bremer Mission, die afrikanischen Mitarbeiter zu Vorbildern
für ihre Landsleute zu machen, zielte aber nicht darauf ab, die soziale
Ordnung der Ewe-Gesellschaft zu befestigen, sondern diese zu beseitigen
und eine neue – die christlich-europäische Kultur – unter den Ewe zu
verbreiten. Diejenige Lebensweise, welche die Mission von ihren Mitarbeitern
einforderte, war mit gewissen kulturellen Verhaltensweisen verknüpft. Diese
modellhafte Lebensweise war nicht nur von christlichen bzw. religiösen
Regeln

bestimmt,

sie

war

vielmehr

von

der

europäischen

Kultur

durchdrungen, so zum Beispiel bei der Eheschließung, bei der Kleidung, bei
den Essgewohnheiten usw. (vgl. Azamede 2010: 225ff.). Es stellt sich also die
Frage, ob die Missionsmitarbeiter es schaffen würden, einen solchen
Lebenswandel in der Ewe-Gesellschaft zu führen? Und dabei stellt sich
natürlich auch die Frage, ob die afrikanischen Mitarbeiter selbst mit diesem
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alltäglichen Lebensstil einverstanden waren oder ob sie ihr eigenes
Verständnis von den so genannten christlichen Tugenden entwickelten.
Nach der Analyse der Pflichten und Aufgaben der afrikanischen Mitarbeiter
ist festzuhalten, dass die Übernahme der christlichen Religion von
Afrikanern – den Missionsmitarbeitern – nicht nur als Annahme eines neuen
Glaubens betrachtet werden sollte, sondern vielmehr als ein Kulturkontakt
gelten kann. Die Interaktionen auf den Missionsstationen und im Leben der
Missionsmitarbeiter gingen über das Religiöse hinaus. Dadurch waren
mindestens die Ewe-Kultur und die christlich-pietistische bzw. europäische
Kultur in den Missionsstationen in Berührung gekommen. Das Benehmen der
Missionsmitarbeiter in der Ewe-Gesellschaft hing nicht nur von den
Missionsordnungen ab, sondern auch von ihren eigenen Stellungnahmen. Von
daher können die Haltungen der Missionsmitarbeiter nicht nur anhand der
von der Mission ihnen zugewiesenen Pflichten und Aufgaben untersucht
werden, sondern auch anhand der Pflichten, die sie sich selbst gaben. In
diesem Teil geht es darum, die Stellungnahme der Missionsmitarbeiter im
Bezug zu den Missionsordnungen zu analysieren. Dadurch soll aufgezeigt
werden, wie sie als geborene Ewe die Pflichten der Mission übernahmen aber
auch umwandelten.

4.1 Von der Kindheit zur Tätigkeit bei der
Bremer Mission: eine transkulturelle Erfahrung
Auf das Werk Transkulturationen? Ewe-Christen zwischen Deutschland und
Westafrika, 1884-1939 von Kokou Azamede stützend können relativ ähnliche
Lebensphasen bei den „Ewe-Württembergern“ festgestellt werden. Dem Autor
zufolge beschreiben die Lebensgeschichten der „Ewe-Württemberger“ „den
Übergang von der Kindheit in die Reifezeit. In diesen Übergang fallen der
Abschied

von

der

traditionellen

Religion

und

die

Übernahme

des

Christentums“ (Azamede 2010: 39). Für die vorliegende Arbeit werden
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folgende drei Phasen fokussiert: die Kindheit, die Schulbildung und der
Dienst bei der Mission.
Als Kindheit wird hier die Zeitdauer von der Geburt bis zum Schulbesuch
bezeichnet, während dieses Zeitraums lebten die „Ewe-Württemberger“ bei
ihren Eltern und wurden von diesen bis sie den Schulbesuch erzogen. Die
Kindheit der Ewe-Christen war mit der traditionellen Kultur und Religion
ihrer Heimat verbunden. Sie lebten nach den gesellschaftlichen Regeln des
Ewe-Volks, nahmen an der Feldarbeit und an den alltäglichen Aktivitäten
ihrer Eltern teil. Der Glaube an den großen und allmächtigen Gott Mawu und
zugleich an die Gottheiten Trowo war mit den verschiedenen Tätigkeiten
verknüpft. So beachteten die künftigen Ewe-Christen den Ruhetag, der den
Gottheiten gewidmet war; sie nahmen an religiösen Riten und Zeremonien
teil, und einige von ihnen wurden sogar an Gottheiten verkauft bzw. geweiht
(vgl. Azamede 2010: 156ff.).
In einigen Fällen spielte das Christentum bereits in

der Kindheit eine

wichtige Rolle. Es gab Ewe-Christen, deren Eltern von der Mission freigekauft
wurden. Demzufolge waren ihre Eltern Christen vor ihrer Geburt und sie
hatten das Christentum schon in der Kindheit erlebt. Deshalb unterscheidet
sich ihr Kontakt mit der christlich-europäischen Gedankenwelt von den
Erfahrungen ihrer Kollegen. Unter den „Ewe-Württembergern“ kann man das
Beispiel von Timotheo Mallet nennen. Timotheos Vater, Ludwig Rudolph
Mallet wurde als erster afrikanischer Pastor bei der Bremer Mission am 19.
März 1882 ordiniert. Die Ordination hat drei Monate nach Timotheos Geburt
(10. Januar 1882) stattgefunden. Er hat also seine Kindheit als Kind eines
ordinierten Pastors verbracht und konnte somit bereits früh das Christentum
kennenlernen (vgl. Azamede 2010: 149). Ob die „Ewe-Württemberger“ in ihrer
Kindheit in christlichen Familien lebten oder nicht, soll hier verstanden
werden,

dass

der

Schulbesuch

ein

entscheidendes

Moment

in

dem

Christwerden aller „Ewe-Württemberger“ verkörperte.
Nach der Kindheit kam der Wendepunkt bei dem Schulbesuch: „sie [die EweChristen] lernten erst durch den Schulbesuch christliche und europäische

~ 50 ~

Weltanschauung kennen“ (Azamede 2010: 39). Es geht aus dem Zitat hervor,
dass nicht nur fachliches Wissen in den Schulen vermittelt wurde, sondern
auch

christliche

Betrachtungen,

verbunden

mit

der

europäischen

Weltanschauung. Der Schulbesuch bot den Schülern auch die Möglichkeit,
andere Menschen und ihre Kulturen kennenzulernen:
Die Ewe besuchten die Missionsschule in den Missionsstationen ihrer
Heimatorte. Die Missionsstationen waren Christendörfer neben Dörfern
der einheimischen Nicht-Christen. Zwischen beiden entstanden
Differenzen und kulturelle Grenzen. Die Schüler erwarben neue
Kenntnisse, die ihnen den Zugang zu christlich-europäischen
Anschauungen ermöglichte. Begabte Schüler setzten die Schule in
anderen Missionsstationen im Ewe-Gebiet fort. Dies gab ihnen die
Möglichkeit Erfahrungen mit anderen Ethnien im Missionsgebiet zu
machen. Die Bevölkerung im Umkreis von Missionsstationen in anderen
Orten, deren Einwohner nicht immer Ewe waren, sondern auch zu
anderen Stämmen mit anderen Sprachen gehörten, waren ihnen nicht
immer freundlich gesinnt. Durch diese Erfahrungen wurden ihnen
allmählich die Kultur der Ewe-Volksgruppen und ihrer Nachbarvölker
bewusst. Der Kontakt mit Nicht-Christen ließ die jungen Ewe-Christen
sich Gedanken über die traditionelle Kultur machen (Azamede 2010: 39f).

Die Ewe-Christen stellten ihre Kultur und ihre früheren Kenntnisse durch den
Schulbesuch in Frage. Das Schulwesen der Bremer Mission diente dazu, die
Schüler zu Christen zu machen. Die Ewe-Schüler lernten in der Schule, dass
die Religion ihrer Eltern „eine Religion des [sic!] Finsternis war. Sie führe die
Menschen im Ewe-Land ins Verderben und müsse bekämpft werden“
(Azamede 2010: 55). Folglich fangen die Ewe-Schüler an, die einheimische
Religion und deren Denkweisen zu verleugnen.
Die „Ewe-Württemberger“ hatten während ihres zwei- bis vierjährigen
Aufenthalts in Deutschland die christlich-europäische Weltanschauung aus
nächster Nähe erlebt. Sie hatten in Deutschland den Prozess der Übernahme
des Christentums bzw. der europäischen Kultur fortgesetzt:
Während der Missionsausbildung in Deutschland verband der Ewe, der an
der Schule in Württemberg studierte, das Christentum mit der christlicheuropäischen Gedankenwelt, wie sie, in den Kreisen der Pietisten eine
Gruppenkultur im 19. Jahrhundert, gepflegt wurde, die über das Religiöse
hinausging (Azamede 2010: 225).
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Die Ausbildung in Deutschland spielte eine entscheidende Rolle im Leben
dieser Ewe-Schüler, denn dort waren sie mit Realitäten konfrontiert, die man
in den Missionsstationen in Westafrika nicht erleben konnte. Der Pietismus,
die ideologische Haltung der Bremer Mission, hatte das ganze Leben dieser
Ewe-Schüler während ihres Aufenthalts in Deutschland geprägt:
The mission anxiously took care to keep the students within the confines
of Pietism, in term of space, social relations and ideas. The Ewe students
had to submit to a harsh Pietist regime. Each day was organised
according to a strict time schedule. [...] they were taught subjects such as
Bible studies, memorizing biblical texts, religion, church history, German
language (essay, reading, writing), English language, history, natural
history, geography, calculation, music, physics, sports, school didactics.
[...] Also during their holydays which they spent in the homes of friends
of the mission (for instance in Kornthal, Pietisms’ model of a Christian
community), they could hardly get beyond the confines of Pietism.
Sometimes they were invited to speak in church services and talk about
the merits of the NMG among their people. Only occasionally did they
visit big cities such as Stuttgart or Bremen, but they were never left alone.
(Meyer 2004: 559f.).

Unter

diesen

Kulturelemente

einschränkenden

Bedingungen

aufgenommen,

die

ihrer

hatten

die

Ewe-Schüler

heimatlichen

Ewe-Kultur

entgegenstanden. Diese neuen Kulturelemente konnten aber auch die
Heimischen

nicht

ganz

ersetzen.

Nach

Frieder

Ludwig

hatten

die

»Westheimer Afrikaner« (die „Ewe-Württemberger“) Strategien entwickelt, um
zugleich „zu ihrem kulturellen Hintergrund zu stehen, ihre Selbstachtung zu
behaupten und eine Begegnung auf gleicher Ebene einzufordern“ (Ludwig
2002: 106).
Auf das Konzept der Transkulturalität verweisend kann festgestellt werden,
dass

die

Ewe-Christen

transkulturelle

Erfahrungen

im

Prozess

ihres

Christwerdens – durch die Schulbildung – gemacht hatten. Diese Erfahrungen
bewirkten eine Hybridisierung ihrer kulturellen Identitäten (vgl. Welsch 1997:
19). Diese Erfahrungen bestanden darin, Elemente aus zwei oder mehreren
Kulturen aufzunehmen: „Das Konzept der Transkulturalität entwirft ein
anderes Bild vom Verhältnis der Kulturen. Nicht eines der Isolierung und des
Konfliktes,

sondern

eines

der

Verflechtung,
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Durchmischung

und

Gemeinsamkeit“ (Azamede 2010: 250). Die Ewe-Christen haben während
ihrer anschließenden Karriere bei der Mission nach ihren verschiedenen
kulturellen

Praxen

und

Anschauungen

gelebt,

folglich

nach

ihrer

hybridisierten Identität.
In der dritten Phase ihres Lebens – der Dienst bei der Mission – verhielten die
Missionsmitarbeiter
transkulturellen

sich

auf

Erfahrung.

den

Ihre

Missionsstationen

hybridisierten

und

gemäß

ihrer

widersprüchlichen

kulturellen Anschauungen brachten sie
in ständige Spannungen mit sich selbst, mit ihren Missionsvorstehern und
mit ihren Landsleuten. Sie erlebten kulturelle Interaktionen im
Missionsgebiet und bezeichneten sich selbst als Akteure der kulturellen
Differenz (Azamede 2010: 41).

Die Missionsmitarbeiter haben die kulturellen Grenzen ihrer heimatlichen
Ewe-Kultur aufgelöst, sie nahmen Elemente aus anderen Kulturen auf und
betraten einen dritten Raum, wie beispielsweise Homi K. Bhabha in seinem
Werk Die Verortung der Kultur das Phänomen der kulturellen Hybridität
ausgelegt hat (vgl. Bhabha 2000: 55ff.). Sie waren Träger einer hybriden
Identität

und

zeigten

dies

durch

ihre

Stellungnahmen

und

ihre

Selbstbehauptung während ihres Diensts bei der Mission.

4.2 Stellungnahme und Selbstbehauptung der
Missionsmitarbeiter
Die

Missionsmitarbeiter

Missionsstationen

der

waren

Bremer

nach

Mission

ihrer
tätig.

Ausbildung
Sie

lebten

auf
unter

den
ihren

Landsleuten, die sie evangelisierten. Wegen ihrer vielwertigen kulturellen
Anschauungen,

gerieten

sie

manchmal

in

Konflikt

sowohl

mit

den

Missionaren als auch mit ihren Landsleuten. Sie versuchten aber ständig die
beiden Gedankenwelten zusammen zu bringen und sich selbst zu behaupten:
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Nachdem die Ewe-Christen sich auf ihren schnell wechselnden
Arbeitsplätzen hatten bewähren müssen, fanden sie eigene Wege zur
Bewältigung der Spannung. Sie spielten sich sowohl von der strengen
Missionsordnung als auch von den traditionellen Sitten frei. Sie traten in
die Phase der Selbstbehauptung (Azamede 2010: 41).

Die Phase der Selbstbehauptung tritt bei Frieder Ludwig als fünfte und letzte
Ebene in dem Prozess der interkulturellen Kommunikation, der im Leben der
„Ewe-Württemberger“ stattfand. Diese Ebenen sind in der Reihenfolge wie
folgt erwähnt: Vereinnahmung, Aneignung, Ausgrenzung, Distanzierung und
Selbstbehauptung. Nach Ludwig charakterisieren die erste und die dritte
Ebene die Haltungen der Europäer, während die Afrikaner, nachdem sie sich
die europäische Kultur angeeignet hatten, versuchten, sich genau von dieser
Kultur, wegen der Ausgrenzung der Europäer, zu distanzieren und sich am
Ende selbst zu behaupten. Wie haben nun die „Ewe-Württemberger“ ihre
Selbstbehauptung gezeigt?
Die Selbstbehauptung der Missionsmitarbeiter bestand insbesondere darin,
auf

der

Grundlage

verschiedener

Argumente

die

Missionsherren

zu

kritisieren. Sie denunzierten die Handlungen der Missionare, die sie als dem
Christentum entgegengesetzt verurteilten. Daneben versuchten sie sich
selbst neu zu bewerten, um sich eine bessere Stellung sowohl bei der Mission
als auch bei ihren Landsleuten zu verschaffen.
Da die Missionsmitarbeiter europäisches Wissen besaßen, versuchten sie die
Entscheidungen ihrer Vorgesetzten zu analysieren, zu interpretieren und
manchmal auch zu kritisieren. Isaac Kwadzo wuchs in Peki bei seinem Vater
auf, einem traditionellen Oberpriester. Er nahm während seiner Kindheit an
traditionellen Festen und Zeremonien teil. Als er im Jahre 1883 den
Schulbesuch anfing war er ungefähr 10 Jahre alt. Von 1891 bis 1895
studierte er in Deutschland. Die schwierigen Erfahrungen während seiner
Reise

nach

Deutschland

und

während

seiner

dortigen

Ausbildung

überzeugten ihn von
der Heuchelei mancher weißen
‚christlichen Brüdern‘ gegenüber.

Missionare ihren afrikanischen
Isaac Kwadzo prangerte diese
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ungerechte rassistische Haltung der Missionare und bezweifelte ihre
Ehrlichkeit bei der Missionsarbeit (Azamede 2010: 77).

Das folgende Zitat ist ein Auszug aus einem Gedicht, das Kwadzo 1895
verfasst hatte, um die schlechte Haltung der Missionare zu denunzieren:
Untreu seid ihr in eurem Arbeiten
Mamonsinn ist für euch Speise
Unrecht halten ist eure Getränke
Schmeichelei sind eure Stärke
Heißet ihr das Gottes Wort predigen?
Heißtʼs frohe Botschaft verkündigen
(StaB 7,1025 – 29/5: Isaac Kwadzo an Mina; vgl. Azamede 2010: 77).

Isaac Kwadzo war der Meinung, dass selbst die Missionare Gottes Wort
missachteten. Er konnte die Bibel lesen und wusste genau, was darin stand.
Beispielsweise wusste er, dass der Prediger das Wort beachten muss, welches
er andere lehrt: „Du lehrst nun andere, und lehrst dich selbst nicht? Du
predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst?“ (Römer 2, Vers 21).
Kwadzo und seine Kollegen wollten nicht untätig die Verordnungen der
Missionare

hinnehmen,

sondern

sie

kritisierten

die

Missionare

mit

theologischen Argumenten.
Im Übrigen verteidigten die Missionsmitarbeiter in manchen Fällen die
Vorstellungen der Ewe-Kultur. Die Missionsmitarbeiter, allen voran Herman
Yoyo, haben zu einem der kontroversesten Themen der Missionierung in
Afrika Stellung genommen: die Frage nach der Polygamie. Die Bremer Mission
erlaubte nur die Monogamie; kein Gemeindemitglied durfte polygam sein.
Alle neuen Gemeindemitglieder, die vorher polygam lebten, mussten auf ihre
alle Frauen bis auf eine Einzige verzichten. Hermann Yoyo fand diese
Ordnung falsch und vertrat die Idee, dass keine Stelle in der Bibel die
Polygamie verbot. Nach seinem Verständnis „gehörte zur Gemeinde, wer
glaubte – nicht unbedingt der, der im Eheleben europäische Normen
befolgte“ (Ustorf 1989: 235).
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Nachdem Yoyo Kontakt mit der christlichen Weltanschauung aufgenommen
hatte, entschied er in einigen Rahmen zu der Ewe-Kultur zurückzutreten,
denn in Bezug auf die Ehe war die Polygamie weit in der Ewe-Kultur
hingenommen. Er wollte also das Evangelium an die Ewe-Kultur anpassen. Er
war

der

Meinung,

dass

das

Evangelium

in

jeder

Kultur

einen

Interpretationsspielraum zulässt. Darum stellt Werner Ustorf folgendes fest:
„Yoyo must be counted among the forerunners of an African theology“
(Ustorf 2014: 54).
Die Missionsmitarbeiter waren auch der Meinung, dass die Missionare ihnen
nicht ausreichend Wertschätzung entgegenbrachten. Es gibt grundlegend
keine grammatikalische Form zum Siezen in der Ewe-Sprache, die Ewe zeigen
die Höflichkeitsformen gegenüber Persönlichkeiten, indem sie sich beim
Sprechen beugen oder bestimmte Wörter benutzen. So sprechen sie Könige
niemals direkt an, sondern nur indirekt über jemanden anderen. Dazu im
Gegensatz lernten die Ewe-Schüler in den europäischen Sprachen, dass man
als Zeichen der Höflichkeit gegenüber fremden und vorgesetzten Personen
diese mit „Sie“ anreden soll. Die Missionare hatten aber die Gewohnheit, ihre
afrikanischen Mitarbeiter nur mit „Du“ anzureden. Aus der Korrespondenz
von Zacharias Deku an dem Missionsinspektor Franz Michael Zahn, geht
hervor, dass die Missionsmitarbeiter mit dieser Sachlage nicht einverstanden
waren. Deku erklärte Zahn, dass sie – die Missionsmitarbeiter – „eine Stunde“
d.h. eine Versammlung abgehalten hatten, wobei sie v.a. über die Frage nach
dem „Duzen“ bzw. „Siezen“ diskutierten: „Deku wrote that they had
discussed the fact that the missionaries addressed the students with their
first name and as ‘Du’, while the later had to call the former ‘Sir’ [Herr] and
‘Sie’“ (Meyer 2004: 564). Albert Wilhelm Binder, ein anderer „EweWürttemberger“, entschied seinerseits folgendes: „wer ihn Du nenne, den
rede er auch Du an“ (zitiert nach Ustorf 1989: 284). Die Missionsmitarbeiter
verlangten einen respektvollen Umgang seitens der Missionare. Sie meinten,
dass sie nicht nur „Gehilfen“ waren, sondern vollwertige Missionsarbeiter.
Außerdem fühlten sich die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission
fähig, die Missionsarbeit unter ihren Landsleuten selbst zu führen,
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wohingegen die Missionare sie nur als unmündige Kinder betrachteten. Die
Autonomiebestrebungen der Missionsmitarbeiter stimmten mit dem Ziel der
Bremer Mission bezüglich der Selbstständigkeit der afrikanischen Gemeinden
überein. Die Missionare hingegen vertraten weiterhin die Ansicht, dass die
afrikanischen Mitarbeiter mehr Ausbildung benötigten. Missionsinspektor
Zahn zufolge sollten die afrikanischen Mitarbeiter, auch wenn sie bereits
zum Pastor ordiniert waren, immer unter der Aufsicht der Missionare
arbeiten. Zahn hatte auch immer eine große Vorsicht bei der Ordination von
Afrikanern gefordert; dies hatte Robert Domingo Baëta nach den schwierigen
Zeiten des ersten Weltkrieges äußerst bedauert.12
Ein

anderes Mittel

zur Selbstbehauptung war für die

afrikanischen

Mitarbeiter der Titel „Osofo“, mit dem sie die ordinierten Pastoren
bezeichneten. Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission, auch wenn
die Vorgesetzten der Mission sie nicht als „Missionare“ bezeichnen wollten,
hatten selbstständig in der Ewe-Sprache einen geeigneten Titel für sich
gefunden.13 Oloukpona-Yinnon sieht in diesem Titel eine selbstbewusste
Positionierung dieser afrikanischen Mitarbeiter, denn „ʽOsofoʼ ist also nicht
nur die bloße Übersetzung des Wortes Pastors, sondern ein qualitativer
Wandel im Status afrikanischer Mitarbeiter der Mission, […], eine echte
Robert Domingo Baëta war „Ewe-Württemberger”. Er war der erste Generalsekretär der
nach der deutschen Kolonialzeit gegründeten Ewe-Kirche (im französischen Gebiet). 1924 hat
er in einem Vortrag, betitelt Die Entwicklung der Eingeborenenleitung, folgendes erklärt: „[…]
Aber es war schade, daß unsere Missionare oder der größere Teil von ihnen, lange Zeit nicht
der Praxis ihrer Nachbarn, den Baslern und Wesleyanischen Missionaren auf die Goldküste
folgten, Eingeborene heranzubilden, um ihnen in der Leitung ihres Volkes zur Seite zu
stehen. Als der erste Eingeborene, Rudolf Mallet, im Jahre 1882 ordiniert und nach Peki, wo
kein Europäer in jener Zeit dem Klima widerstehen konnte, gesandt wurde, vergingen
zwanzig Jahre, bevor die zweite Ordination zwei Eingeborenen im Jahre 1902 stattfand,
obgleich um die Zeit mehrere von gleicher Fähigkeit und vielleicht reiferer Erfahrung
vorhanden waren“. Dieser Vortrag ist 1924 in den Bremer Missionsschriften erschienen,
1986 wurde er erneut in Eva Schöck-Quinteros/ Dieter Lenz (Hrsg.) 150 Jahre Norddeutsche
Mission 1836-1986 veröffentlicht (Baëta 1986b).
12

Tatsächlich ist „Osofo“ kein Ewe-Wort, es kommt aus der Tshwi-Sprache der Ashanti, eines
Nachbarvolks der Ewe. „Osofo“ ist ursprünglich die Bezeichnung oder der Titel der
traditionellen Priester. Der Träger dieser Titel wird in der Ashanti-Gesellschaft und auch in
der Ewe-Gesellschaft als ein geistlicher Führer betrachtet. Er hat ein großes Ansehen und ist
einem besonderen Respekt würdig (vgl. Oloukpona-Yinnon 2005: 153ff.).
13
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Aufwertung ihrer Funktion“ (Oloukpona-Yinnon 2005: 156). Daraus lässt sich
schließen, wie diese Mitarbeiter ihre Arbeit bei der Mission wahrnahmen: Sie
hielten sich für bedeutsame Persönlichkeiten in ihrer Gesellschaft, denn Die
Missionsmitarbeiter „suchten sich einen authentisch afrikanischen Titel, der
ihre Position und ihr Ansehen bei den Afrikanern sicherte“ (OloukponaYinnon 2005: 150).
Diese Selbstermächtigung im alltäglichen Sprachgebrauch spricht erneut
dafür, dass sich die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission zwischen
den afrikanischen Kulturen und der christlich-europäischen Kultur hin und
her bewegten. Aus ihren Haltungen und Schriften lässt sich schließen, wie sie
ihre Arbeit wahrnahmen und was sie von ihrer Stellung in der EweGesellschaft

hielten.

Sie

versuchten

immer

wieder

Stellung

zu

den

Entscheidungen und den Ordnungen der Mission zu nehmen. Im Anschluss
an dieses Ergebnis stellt sich nun die Frage, inwiefern sich die afrikanischen
Missionsmitarbeiter

mit

der

Frage

nach

dem

„vorbildlichen

Leben“

auseinandersetzten, zu welchem die Missionare sie verpflichtet hatten.

4.3 Vorbild-Gedanken in den Schriften der
Missionsmitarbeiter
Der Gedanke der Missionare, nach dem die Missionsmitarbeiter Vorbild sein
sollten, wurde von den Missionsmitarbeitern aufgegriffen und in ihren
verschiedenen Schriften auch thematisiert. Die Missionsmitarbeiter haben in
der Tat bei manchen Veranstaltungen Vorträge gehalten. Besonders bei den
Versammlungen des Vereins der in Deutschland ausgebildeten Missionslehrer
hatten die „Ewe-Württemberger“ ihre Meinungen über ihr Auftreten in der
Gesellschaft bekannt gemacht. Die „Ewe-Württemberger“ hatten eigentlich
unter der Leitung von Andreas Aku einen Verein gegründet, nämlich den
„Verein der in Deutschland ausgebildeten Missionslehrer“. Dieser Verein
stellte primär eine Austauschplattform für sie dar.
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Timotheo Mallet, Sohn des ersten bei der Bremer Mission ordinierten EwePastors Ludwig Mallet, erhielt von 1897 bis 1900 eine Ausbildung in
Deutschland. Nach seiner Rückkehr in Afrika wurde er von der Mission für
Übersetzungsarbeiten und dann als Lehrer und Katechist angestellt. In
seinem Vortrag, betitelt Das Haus des Lehrers, ein Vorbild des christlichen
Familienlebens, lenkte Timotheo Mallet die Aufmerksamkeit seiner Kollegen
darauf, dass sie – die Missionsmitarbeiter – Vorbild für die Christen und
Nicht-Christen in der Ewe-Gesellschaft sein mussten.
Timotheo erklärte am Anfang seines Vortrages, weshalb die Familie in der
Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Laut ihm sei sie „die Grundlage aller
öffentlichen Ordnung und Wohlfahrt“; und demgemäß führt er weiter aus:
Das geistige und äußere Gedeihen und die segensreiche Entwicklung eines
Volkslebens beruht wesentlich auf einem gesunden, gottwohlgefälligen
Familienleben. In der Christianisierung eines Volkes ist das Familienleben
auch von größter Bedeutung. Soll das Christentum unter einem Volke
feste Wurzeln fassen und dauernd Eigentum des Volkes werden, so
müssen zuerst die einzelnen Familien ganz unter christlichen Einfluss
gebracht werden. in der Familie liegen die Wurzeln der Kraft und Wurzeln
der Schwäche eines Gemeinwesens (StaB 7,1025 – 31/5: Timoth. Mallet. 2.
Vortrag an der Lehrerkonferenz. Atakpame, Oktober 1909).

Timotheo meinte, dass die Familie ihre Bedeutung verloren hätte und deshalb
forderte er seine Kollegen dazu auf, ihre Familien nach bestimmten
christlichen Regeln zu führen, damit sie weiterhin ein Vorbild für die anderen
darstellen könne.
[…] Nun soll in der christlichen Ehe ihre ursprüngliche Unverletzlichkeit
und Heiligkeit wiederhergestellt werden. Und da muss in erster Linie
neben der Predigt des Wortes Gottes das Haus des Lehrers ein
leuchtendes Vorbild sein für das christliche Familienleben seiner
Gemeinde (StaB 7,1025 – 31/5: Timoth. Mallet. 2. Vortrag an der
Lehrerkonferenz. Atakpame, Oktober 1909).

Timotheo erklärte in seinem Vortrag, wie das Haus der Missionsmitarbeiter
vorbildlich sein sollte. Er berücksichtigte besonders die Eheschließung, wobei
er insbesondere Vorsicht und Vernunft bei der Wahl der Gattin forderte.
Grundregeln des Familienlebens, wie die Kleidung, die Kindererziehung und
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die Essgewohnheiten sollten auch bei Missionsmitarbeitern gepflegt werden,
damit sich ihre Landsleute an ihnen ein Beispiel nehmen konnten.
Hat es irgend ein Zerwürfnis zwischen dem Lehrer und seiner Frau
gegeben, so sollen sie die Sache nicht vor eine dritte Person bringen wie
die Heiden, sondern selber sie wieder in Ordnung bringen. Wenn Christen
als Friedenstifter dazwischen treten müssen, so wirft das einen tiefen
Schatten auf das Haus des Lehrers, welches ein Vorbild sein soll für
christliches Familienleben und nimmt dem Lehrer die Achtung.
Die Frau des Lehrers darf auch ihre Pflichten nicht vergessen. Sie soll
Interesse und Liebe für die Arbeit des Mannes haben und ihm tüchtig zur
Seite stehen. Ihr liegt es besonders ob auf gute Ordnung und Reinlichkeit
in und außer dem Hause zu sehen, und der Mann hat ihr durch Rat und
Tat zu helfen.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Ehelebens ist die Kindererziehung.
Schauen wir in die heidnischen Familien hinein, so finden wir auch in
dieser Beziehung ein gar trauriges Bild. Wie sehr wird die Erziehung der
Kinder vernachlässigt. […] Da sollen sie nun an dem Lehrer ein Beispiel
nehmen können, wie die erzogen werden sollen […] Der Lehrer hat der
Erziehung seiner Kinder seine ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Vater
und Mutter sollen einig sein in der Erziehung der Kinder. (StaB 7,1025 –
31/5: Timoth. Mallet. 2. Vortrag an der Lehrerkonferenz. Atakpame,
Oktober 1909).

Als zentrale Aussage Timotheos Vortrag gilt der folgende Satz: „Schon die
äußerliche Erscheinung des Lehrers und seiner Familie soll vorbildlich sein“
(StaB 7,1025 – 31/5: Timoth. Mallet. 2. Vortrag an der Lehrerkonferenz.
Atakpame, Oktober 1909).
Diese Auszüge aus dem Vortrag von Timotheo Mallet zeigen, dass er das
vorbildliche

gesellschaftliche

Leben

für

sich

selbst

und

für

alle

Missionsmitarbeiter als eine Verpflichtung ansah. In einem weiteren Vortrag,
den er während seiner Arbeitszeit in Atakpame gehalten hatte, deutete er an,
dass die verschiedenen Schwierigkeiten in der dortigen Station darin lagen,
dass die dortigen Christen ein schlechtes Beispiel für die Gesellschaft
abgaben. Dies bedeutet auch, dass die Führung eines exemplarischen
Lebenswandels eine Lösung für die Schwierigkeiten der Missionsarbeit sein
könnte:
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Unsere Arbeit in Atakpame hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Die erste liegt in der Art und Weise des katholischen Missionsbetriebs.
Die zweite in dem verhalten unserer alten Christen. Bei dem Volk gelten
alle als ganze Christen der NM, aber statt für uns zu arbeiten, geben sie
durch ihr sittenloses Leben schlechtes Beispiel (StaB 7,1025 – 31/5:
Vortrag von Timotheo Mallet: Unsere Arbeit in der Gegenwart und
Ausblick in die Zukunft. Atakpame, Oktober 1909:).

Manche Vorträge der Missionsmitarbeiter, auch wenn sie das Thema des
Vorbilds nicht im selben Maße thematisierten wie es Timotheo Mallet tat,
wiesen immer darauf hin, dass das Leben der Missionsmitarbeiter ein
Exemplarisches in der Ewe-Gesellschaft sein musste. In dieser Hinsicht hat
der „Ewe-Württemberger“ Thophil Renatus Asieni darauf hingewiesen, dass
alle Missionslehrer Vorbild für ihre Schüler sein sollen:
Nach der Schule ist der Gehilfe nicht frei von Arbeiten. Ihre erste und
wichtigste Beschäftigung ist wohl die Selbstbildung. Wir arbeiten an
unseren Schülern, damit sie tüchtige und brauchbare Leute werden. was
wir wünschen, dass unsere Schüler werden sollen, das müssen wir selber
auch sein (StaB 7,1025 – 31/3: Vortrag von Theophil R. Asieni: Was sollen
die Gehilfen in und außer der Schule tun? 1909).

Ein

anderer

Missionsmitarbeiter

namens

Robert

Baëta,

einer

der

berühmtesten „Ewe-Württemberger“, der mehrmals in Deutschland war, hat
in einem Vortrag, den er 1924 auf der Internationalen Missionskonferenz
gehalten hatte, die Arbeit der Pastoren und der Kirchenälteste erklärt. Er ließ
die Zuhörer verstehen, dass diese nicht nur Vorbild für die Christen sein
sollten, sondern vielmehr auch die Gemeinde dazu bringen sollten, ebenfalls
einen vorbildlichen Lebensstil zu führen:
Auf jeder Haupt- und Nebenstation haben wir, je nach der Größe der
Gemeinde, zwei bis zwölf Kirchenälteste. Ihre besondere Aufgabe ist, den
Pastoren und Lehrern in der Leitung der Gemeindeglieder zu
vorbildlichem Leben und Tun an die Seite zu treten und mit ihnen
kirchliche Angelegenheiten zu regeln (Baëta 1986b: 121).

Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission waren der Meinung,
genauso wie die Missionare, dass sie ein vorbildliches Leben unter ihren
Landsleuten führen sollten. Sie waren bemüht, ihre Landsleute durch ihren
Dienst und durch alle ihre Handlungen positiv zu beeindrucken. Trotzdem
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konnten ihre eigenen Ziele und diejenigen der Missionare bei der Führung
eines vorbildlichen Lebens nicht immer übereinstimmen.

4.4 Das „vorbildliche“ Leben der Missionsmitarbeiter aus ihrer eigenen Perspektive
Es ist hier davon auszugehen, dass die Missionsmitarbeiter sich selbst und
ihre Landsleute als Angehörigen einer gemeinsamen Nation hielten. Diese
Haltung war in der Tat eine Einstellung der Bremer Mission, die aus den EweStämmen ein vereinigtes Volk machen wollte. Die NMG verstand ihr
Arbeitsgebiet als ein Land eines gemeinsamen Volkes, das sich als eine
Nation fühlen sollte. Dies rechtfertigte u. a. die pädagogische Haltung der
Bremer

Mission

und

ihre

Übersetzungsarbeiten.

Die

Mission

hatte

„ewesprachige Schulen“ gegründet, also Schulen, in denen die Ewe-Sprache
Schul- und Unterrichtssprache war, damit das ganze Volk in seiner eigenen
Sprache gebildet und erzogen werden konnte. Der Missionsinspektor Franz
Michael Zahn machte darauf aufmerksam, dass die Persönlichkeit ihren
Ausdruck in der eigenen Sprache fand und dass das echte Gespräch mit Gott
nur in der eigenen Sprache möglich war (vgl. Ustorf 1989: 122). Im Vergleich
zu der Lutherʼschen Reformation und zu den Evangelisierungsbewegungen
durch die deutsche Sprache in Deutschland sollte die Ewe-Sprache als
Evangelisierungssprache unter den Ewe verwendet werden: „wie in der
evangelischen Missionsbewegung Deutschlands allgemein, so räumte auch
die Norddeutsche Mission der Volks- bzw. Muttersprache höchste Priorität in
der Missionsarbeit ein“ (Ustorf 1989: 120). Die afrikanischen Mitarbeiter der
Bremer Mission, nachdem sie aus Deutschland zurückgekehrt waren, wollten
ebenfalls, dass das Christentum eine nationale Gestalt in der EweGesellschaft

annimmt.

Sie

zeigten

ein

Gefühl

einer

gemeinsamen

Volkszugehörigkeit mit den Ewe-Stämmen und betrachteten das Ewe-Land als
ihre Heimat. Auch diejenigen, die ursprünglich nicht aus dem Ewe-Land
kamen, wie zum Beispiel Benyamin Onipayede, hielten die Ortschaften, wo
die Ewe-Sprache gesprochen wird, für ihre Heimat (vgl. Azamede 2010:
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181f.). Auf diesem Grund verpflichteten sie sich, ihren Landsleuten das
Christentum zu verkündigen und unter ihnen eine vorbildliche Lebensart zu
zeigen.
Der

Unterschied

zwischen

der

Einstellung

der

Missionare

und

der

Missionsmitarbeiter lag darin, dass die Missionsmitarbeiter nicht alles in der
Ewe-Kultur als Heidentum betrachteten und dass ihre Selbstverpflichtung,
Vorbild zu sein, v.a. darauf abzielte, in erster Linie den Landsleuten das in
Europa erworbene Wissen weiterzuvermitteln, um dadurch die Entwicklung
der Ewe-Gesellschaft zu ermöglichen.
Die Mission zielte darauf, die Ewe Schüler zu vorbildlichen Christen in der
Ewe-Gesellschaft zu machen. Dies war den Schülern nicht nur bewusst,
sondern sie strebten auch danach, durch die Missionsarbeit ihren
sozialen Stand in der heimatlichen Gesellschaft zu verbessern und zu
deren Entwicklung beizutragen (Azamede 2010: 40).

Vorbild zu sein bedeutete also aus der Perspektive der Missionsmitarbeiter:
sich als Lichtträger oder als Aufklärer zu verstehen, um neben der
Verkündung des Evangeliums die Vereinigung des Ewe-Volkes zu fördern
und dessen Entwicklung zu ermöglichen. Unter den Wörtern Aufklärer und
Lichtträger soll hier verstanden werden, dass die Missionsmitarbeiter ihre
Landsleute dazu bringen wollten, die neuen Verhältnisse der modernen Welt
zu verstehen, um die Ewe-Gesellschaft ihrer Herausforderungen bewusst zu
machen:
Nach ihrer Rückkehr aus Deutschland verpflichteten sich die EweWürttemberger nicht nur, ihren Landsleuten das Christentum zu
verkünden. Sie hielten sich auch als Aufklärer mit dem Ziel der Einigung
und Entwicklung der Ewe-Gesellschaft (Azamede 2014a: 194).

Die Arbeit in der Lehre war für manche „Ewe-Württemberger“ vorrangig, da
sie die Landsleute aufklären wollten. Theophil Renatus Asieni ermahnte seine
Kollegen zur Ernsthaftigkeit bei der Lehrarbeit in seinem Vortrag Was sollen
die Gehilfen in und außer der Schule tun? Die Schule sollte, so Asieni, dazu
dienen, die Ewe-Jugend für die Zukunft vorzubereiten:
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Oder ich will sagen, unsere Schularbeiten sollen die Kinder in den Stand
setzen, damit sie fähig und tüchtig werden für die Erfüllung der Aufgaben
des späteren Lebens. Wir sollen aber wohl wissen, dass wir unsere Schüler
zu nichts anderem bilden können und dürfen als wozu Gott sie bestimmt
hat. Gott hat dem Menschen seine Gleichheit, herrliche Anlagen und
geistige Kräfte gegeben, damit der Mensch sich, laut der Entwicklung
seiner großen Gabe, die unter ihm stehenden Geschöpfe dienst- und
nutzbar mache, und ihm, Gott als seinem Herrn diene. Wir sollen unsere
Schüler soweit bringen, damit sie für die Herrschaft über die Erde und für
die Gemeinschaft mit Gott tauglich sind (StaB 7,1025 – 31/3: Theophilus
R. Asieni, Vortrag: Was sollen die Gehilfen in und außer der Schule tun?
Akposo (Gobe) 1909; vgl. Azamede 2010: 114f.).

Bezüglich Asienis Engagements für die Lehrerarbeit führt Kokou Azamede
folgendes aus: „[das] Ziel war die Aufklärung der Einheimischen und die
Bekehrung vom Heidentum zum Christentum. Nach dem europäischen
Wissen kam das Evangelium“ (Azamede 2010: 115). Das europäische Wissen
– hier v.a. die Fähigkeit europäische Sprachen zu beherrschen, rechnen zu
können und Agrarkompetenzen zu besitzen – war also in der Perspektive der
Missionsmitarbeiter die erste Herausforderung für die Ewe-Bevölkerung,
dazu kam die Erweckung für das Evangelium. Erst am Ende seines Vortrages,
im letzten Abschnitt, sprach Asieni von der Verbreitung des Evangeliums:
Endlich soll das Evangelium durch uns den unwissenden Heiden, die
immer noch in starken Banden des Unglaubens sind, nahe gebracht
werden. Durch die Heidenpredigten in unseren Bestimmungsorten und in
den umliegenden Ortschaften machen wir ihnen den lebendigen Gott, der
auch sie geschaffen, sie lieb hat, und zu dem ihre Seelen nach dem Tode
gehen, bekannt. Überdies erwecken wir in ihnen das Interesse für das
Missionswerk, indem wir ihnen erklären, dass die Missionsarbeit, die
unter ihnen getrieben wird, ein Liebeswerk ist (StaB 7,1025 – 31/3:
Theophilus R. Asieni, Vortrag: Was sollen die Gehilfen in und außer der
Schule tun? Akposo (Gobe) 1909; vgl. Azamede 2010: 114f.).

Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission verpflichteten sich, ein
vorbildliches Leben zu führen, sie waren bemüht, die Entwicklung der EweGesellschaft zu unterstützen, anstatt nur die Christianisierung zu fördern.
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4.5 Andreas Aku (1863-1931): die hervorragende
Selbstbehauptung eines „Ewe-Württembergers“
Andreas Aku gilt als einer der wichtigsten und berühmtesten Mitarbeiter der
Bremer Mission sowohl in der deutschen Kolonialzeit als auch in den Zeiten
der Gründung der Ewe-Kirche. Seine „Tüchtigkeit“, Strenge und Festigkeit bei
der Arbeit wurden von den Missionaren als auch von den Mitarbeitern hoch
geschätzt. Sein Engagement für die Missionsarbeit und für die Entwicklung
seines Ewe-Volkes verlieh ihm große Achtung bei den Landsleuten. Akus
Karriere bei der Mission ist ein bedeutender Beweis für die Selbstbehauptung
der afrikanischen Missionsmitarbeiter. Hier dient seine Arbeit bei der Mission
als ein bemerkenswertes Beispiel für die Selbstbehauptung der „EweWürttemberger“.
Andreas Aku kam ursprünglich aus dem Dorf Waya. Er war nach seiner
eigenen Einschätzung etwa 1863 in diesem Dorf geboren worden (vgl. Baëta
1986a: 143/ Azamede 2010: 121). Seine Eltern waren keine Christen. Aku
wuchs in dem Dorf Waya bei ihnen. Als Neunjähriger begann er 1872, die
Schule in

Waya

zu besuchen. Er

nahm

mit

anderen Schülern

am

Taufunterricht von Herrn Missionar Illg teil und erhielt die Taufe am 19.
März 1876 mit dem Taufnamen Andreas, den er selbst ausgewählt hatte.
Mitte

1878

wurde

er

von

Missionar

Jüngling

konfirmiert,

der

ihn

anschließend zur Lehramtsausbildung nach Anyako ins Seminar mitnahm.
Aku besuchte das Seminar bis 1881, bis zu dem Zeitpunkt als das Seminar
nach Keta verlegt wurde.
Von 1884 bis 1887 war Andreas Aku in Deutschland, „um weiter in der
Christenheit Europas zu lernen, das christliche Leben kennen zu lernen“
(Lebenslauf von Andreas Aku; zitiert nach Azamede 2010: 123). Er gehörte
zu den drei ersten Ewe-Schülern, die für die Ausbildung in Deutschland
ausgewählt wurden, er studierte zusammen mit Hermann Yoyo und Reinhold
Kowu im Pfarrhaus in Ochsenbach. Im dritten Jahr seines Aufenthalts in
Deutschland erhielt er eine besondere Lehramtsausbildung:
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Nachdem A. Aku zwei Jahre im Pfarrhause zu Ochsenbach mit den beiden
anderen gelernt hatte, wurde er allein in die evangelische
Schullehrerbildungsanstalt Lichtenstern bei Löwenstein im Bezirk
Heilbronn geschickt, um dort im letzten Jahre seines Aufenthaltes in
Deutschland auch in Schulhalten weiter eingeführt zu werden […] Die Zeit
seines Aufenthalts in Lichtenstern war schnell vorüber. Aber diese kurze
Spanne Zeit der streng christlichen, seminaristisch-pädagogischen
Ausbildung in Lichtenstern genügte, den festen Charakter und die
geordnete und geheiligte Lebens- und Arbeitsweise dieses teuren Mannes
zu bilden und bis zum Tode zu bezeichnen (Baëta 1986a: 148f.).

Während

ihres

Aufenthaltes

in

Deutschland

reisten

die

Ewe-Schüler

gelegentlich, um Missionsfreunde und verschiedene Versammlungen und
Sonntagsschulen zu besuchen. Dort wurden sie manchmal aufgefordert, über
ihre Heimat zu erzählen. Beispielsweise hielt Andreas Aku anlässlich des
fünfzigjährigen Jubiläums der NMG in Bremen eine Missionsansprache
während der Nachmittagsversammlung (vgl. Baëta 1986a: 148). Andreas Aku
und seine beiden Ewe-Kollegen kehrten im September 1887 nach Afrika
zurück. Sie waren ab diesem Zeitpunkt im Missionsdienst angestellt.

Abb. 4 : Pastor Andreas Aku (StaB 7,1025 – 1891)
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Andreas Aku war nach seiner Rückkehr als Lehrer in Keta angestellt, wo er
zuerst mit Missionar Bürgi an der Mittelschule arbeitete und dann mit den
Missionaren Knüsli

und Härter im Seminar unterrichtete. Außerdem

übernahm er auch Aufgaben des Predigeramts: „er hatte sonst auch den
Herren Gemeindevorstehern Binetsch, Längle und Oßwald zu helfen, indem
er manchmal eine Predigt übernahm“ (Baëta 1986a: 150). Aku war auch schon
vor seiner Ausbildung in Deutschland als Lehrer bei der Mission tätig. Er war
nach seinem Studium aufgrund des Lehrermangels im Seminar in Keta und
Ho angestellt – von Anfang 1882 bis 1884 (Azamede 2010: 123).
Andreas Akus wurde nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Lomé
versetzt, wo er eine Hauptstation der NMG gründen sollte. Er kam am 19.
Februar 1895 in Lomé an. Dann arbeitete er ab Februar 1897 zusammen mit
dem Missionar Oßwald in dieser Station.
Andreas Aku verlobte sich 1888 mit Karoline, dem Hausmädchen von
Missionar Binetsch. Die Hochzeit fand am 10. Januar 1889 statt. Sie hatten elf
Kinder, wovon drei gestorben waren. Er wurde am 6. März 1910 in der
Christuskirche in Lomé von Herrn Präses Bürgi zum Pastor ordiniert. Er reiste
im Jahre 1911 erneut nach Deutschland, um an dem 75jährigen Jubiläum der
NMG teilzunehmen. Anlässlich dieser Reise hielt er viele Ansprachen in
verschiedenen Gemeinden:
Nach dem Feste besuchte er [Andreas Aku] viele Gemeinden und
Missionsfeste besonders in Norddeutschland und hielt Ansprachen. Auch
nach Süddeutschland kam er, wo er unsere ehemaligen Erzieher, Herrn
und Frau Pfarrer Binder und ihre Kinder mit anderen Bekannten besuchte.
Auch in der Schweiz war er ganz kurz. […] Nach drei Monaten kam er
nach Lomé zurück (Baëta 1986a: 154).

Viele hervorragende Ereignisse in der Karriere von Andreas Aku machten ihn
zu einer bedeutenden Persönlichkeit unter den Mitarbeitern der Bremer
Mission. Es bleibt allerdings noch die Frage offen, wie genau er versuchte sich
zu bewähren, sich zu behaupten und als Vorbild zu erscheinen.
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Akus Selbstbehauptung lässt sich in erster Linie anhand seiner geäußerten
Kritik feststellen, die er besonders gegen die Missionare richtete. Er wurde
zwar einerseits von den Missionaren aufgrund seines Engagements geschätzt,
wurde aber andererseits von manchen des Hochmuts bezichtigt. Und so
wurde er letztendlich sehr unterschiedlich von den Missionaren beurteilt.
Manche von ihnen waren der Ansicht, er sei hochmütig und aufsässig, „er
äußerte freimütig seine Meinung und blieb dabei, auch wenn Missionare
versuchten, ihm zum Gehorsam zu zwingen“ (Azamede 2010: 127). Sein Fall
diente sogar als Argument gegen die Ausbildung von Afrikanern in
Deutschland, denn einige Missionare hielten sein Benehmen für das Produkt
der Halbbildung der Afrikaner.
Außerdem versuchte Andreas Aku seinen Landsleuten auf vielerlei Wegen zu
helfen. Ihm reicht die Lehrerarbeit in den Missionsschulen nicht. Als eine
kühne Führungspersönlichkeit führte er selbst soziale Initiativen in die
Kirchengemeinde

ein,

er

gründete

z.B.

einen

Jünglings-

und

einen

Männerverein. Diese Vereine wurden von ihm unterstützt, vor allem stellte er
den Vereinen sein persönliches Eigentum zur Verfügung. So zum Beispiel
sein eigenes Wohnhaus, wo die Vereinsmitglieder tagten. Aku besaß mehrere
Grundstücke, er gehörte zu den wenigen Einheimischen, die während der
Kolonialzeit eigene Privatgrundstücke erworben haben. 1914 besaß er bereits
fünf Grundstücke in Lomé (vgl. Sebald 1988: 485/ Azamede: 2010: 127f.).
Aku kämpfte auch für die Selbstständigkeit der Ewe-Kirche. Genauso wie
seine Kollegen betrachtete Aku die afrikanischen Mitarbeiter nicht als
einfache „Gehilfen“. Er versammelte seine afrikanischen Kollegen in einem
Verein namens „Verein der in Deutschland ausgebildeten Missionslehrer“.
Unter

der

Leitung

Akus

veranstaltete

dieser

Verein

seine

erste

Mitgliederversammlung in Kpalime vom 24. bis 25. Januar 1907, die zweite
Versammlung fand ebenfalls in Kpalime vom 21. bis 22. Juli 1909 statt. Bei
diesen Versammlungen versuchte Aku seine Kollegen daran zu erinnern,
dass alle durch diese Vereinigung profitieren konnten:
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Schon vor etwa 5 bis 6 Jahren kam dieser Gedanke auf, eine allgemeine
Zusammenkunft der Lehrerschaft zu halten. Wir meinten eine solche
Zusammenkunft könnte zwischen uns nähere Bekanntschaft und
Einigkeit bringen und wir könnten von einander Kenntnisse, Rat und
Stärkung für unsere gemeinschaftliche Lehrerarbeit erhalten (StaB StaB
7,1025 – 29/1: Andreas Akus Rede, Kpalime Januar 1907).

Durch

die

Mitgliederversammlungen

Ideenaustausch
letztendlich

zwischen

auch

um

sie

den
für

des

Vereins

afrikanischen
die

hatte

Mitarbeitern

Selbstständigkeit

der

Aku

einen

ermöglicht,
Ewe-Kirche

vorzubereiten. Und so wurde Andreas Aku nach dem ersten Weltkrieg von
seinen afrikanischen Kollegen auch zum ersten Präses der Ewe-Kirche
gewählt.
Andreas Aku, mehr als alle seine anderen afrikanischen Kollegen, versuchte
durch seine Vereine, die Entwicklung seiner Heimat zu fördern:
Was wollte Andreas Aku eigentlich mit der Gründung von Vereinen
erreichen? Lehrer und Katechist Aku hatte viele ungerechte Behandlungen
der einheimischen Bevölkerung seitens sowohl der Mission als auch der
Kolonialregierung festgestellt. Um diese Ungerechtigkeiten zu bekämpfen,
sammelte er seine Landsleute in Vereinen (Azamede 2010: 129).

Auf diesem Grund übernahm Andreas Aku ebenfalls außerkirchliche
Verantwortungen. Er vertrat seine Landsleute sowohl bei der Mission als auch
bei der deutschen Kolonialregierung. Unter der Leitung von Andreas Aku
wurde 1909 eine Petition von der Gemeinde in Lomé an den Inspektor der
Bremer Mission geschickt. Die Gemeinde bat darin u. a. um die Errichtung
einer Fortbildungsschule. Eine andere Petition wurde am 24. Mai 1909 an die
deutsche Kolonialregierung geschickt. Sie war die erste Petition, die über den
Rahmen der Togo-Kolonie hinaus bis ins Reichskolonialamt bekannt wurde.
Sie war von einem prominenten einheimischen Kaufmann namens Octaviano
Olympio sowie von Andreas Aku unterzeichnet. Die beiden forderten darin
gleiche Rechte für Europäer und Einheimische in der Togokolonie (vgl.
Azamede 2010: 129f./ Sebald 1988: 545).
Um die Interessen seiner Landsleute zu verteidigen wurde Aku Mitglied im
„Conseil des Notables“. 1925 wurde er in den Stadtrat Lomés gewählt. Dort
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spielte er laut den Worten Robert Baëtas eine wichtige Rolle, indem er „an
den

großen

Friedensverhandlungen

zwischen

den

beiden

streitenden

politischen Parteien von Anecho“ teilnahm (Baëta 1986a: 156). Er wurde auch
oft als Beisitzer in Gerichtsverhandlungen herangezogen. Die verschiedenen
Kolonialmächte, die nacheinander im Togogebiet tätig waren, erkannten den
Wert dieses Mannes und würdigten ihn entsprechend. Er ist von der
deutschen Regierung mit einer „Medaille vom Großherzog Friedrich Wilhelm
von Mecklenburg“ geehrt worden. Später wurde er dann auch vom
französischen Gouvernement geehrt, das ihn zum „Ritter des Schwarzen
Stern-Ordens von Benin“ (Chevalier de l’Ordre de l’Etoile Noire de Benin)
machte.
Bis zu seinem Tod hatte Andreas Aku für die Selbstständigkeit der EweKirche und für die Verbreitung des Evangeliums im Ewe-Land gekämpft.
Außerdem kämpfte er für die Selbstständigkeit seiner Heimat, für die
Entwicklung und Entfaltung der Einheimischen auf ihrem eigenen Boden, also
für

die

politische

Unabhängigkeit

des

Togolandes.

Anlässlich

Akus

Beerdigung am 8. März 1931 hatte der damalige französische Gouverneur,
Auguste Bonnecarrère, Akus Kampf für die Unabhängigkeit Togos gewürdigt.
Er erklärte, dass Togo seine Unabhängigkeit möglicherweise früh erhalten
könne, wenn sich die Einheimischen wie Andreas Aku verhielten (vgl.
Oloukpona-Yinnon 2003b: 102f.).
Die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission lernten während ihrer
Ausbildung bzw. ihres Aufenthalt in Deutschland neue religiöse und
kulturelle Denkarten kennen. Ihr Kontakt mit dem Christentum auf den
Missionsstationen in Afrika und anschließend in pietistischen Kreisen in
Deutschland enthielt eindeutige transkulturelle Erfahrungen. Aufgrund
diesen Erfahrungen bewegten sich die „Ewe-Württemberger“ anschließend
zwischen

verschiedenen

kulturellen

Denkweisen:

„Missionare

und

afrikanische Gehilfen waren kulturelle Grenzgänger. Ihre Gedanken und
Handlungen

bieten

einen

Einblick

in

Konditionen,

Probleme

Möglichkeiten von Transkulturation“ (Alsheimer/ Sawitzki 2007: 224).
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und

An der Selbstbehauptung der Missionsmitarbeiter bei ihrem Dienst und in
der Gesellschaft kann man erkennen, dass sie sich ihre eigene Meinung über
die Missionsarbeit und über das Leben der Ewe-Bevölkerung bildeten. Die
Beziehung zwischen ihnen und ihren Landsleuten hing von dem Bild ab, das
sie gegenseitig von sich entwickelten. Die Missionsmitarbeiter hielten ihre
Landsleute für unterdrückt. Sie waren der Meinung, dass die EweBevölkerung oder die Togoer im Allgemeinen unter der Ungerechtigkeit der
Missionare und zugleich der Kolonialregierung waren. Darum wollten sie ihre
Landsleute verteidigen. Besonders der Gedanke, dass sie ein Vorbild für die
Einheimischen sein konnten, motivierte die Missionsmitarbeiter bei ihrer
Arbeit. Ihre Landsleute waren aber nicht immer mit ihnen einverstanden. Die
Einheimischen entwickelten ihre eigenen Vorstellungen von der Mission und
von den Missionsmitarbeitern. Diese Vorstellungen werden im folgenden
Kapitel anhand ihrer Reaktionen gegenüber den Missionsmitarbeitern
gezeigt.
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5. Auseinandersetzungen der
Missionsmitarbeiter mit ihren
Landsleuten
Während des Missionsdienstes verhielten
sich die Ewe-Christen gemäß ihrer
christlichen Erziehung. Sie waren im
Missionsdienst fleißig, tüchtig und treu.
Diese
Attribute
bezeichneten
die
kulturellen Haltungen, mit denen sie
beständig
umgingen.
[…]
Diese
Kulturelemente und die Kirchenordnung
standen weder mit der traditionellen
Religion in Übereinstimmung, noch mit den
Sitten
und
Bräuchen
des
EweMissionsgebiets (Azamede 2010: 40f.).
Die Missionsmitarbeiter lebten unter ihren Landsleuten und standen somit
ständig mit ihnen in Kontakt. Der Evangelisierungsauftrag verlangte darüber
hinaus, dass die Missionsmitarbeiter aktiv auf ihre Landsleute zugehen
sollten.

Sie

entwickelten

vielfältige

Beziehungen

untereinander,

sie

behandelten einander aufgrund ihrer eigenen kulturellen Vorstellungen und
auch nach den jeweiligen Kontexten. In diesem Kapitel soll der Frage
nachgegangen

werden,

inwiefern

die

Missionsmitarbeiter

von

ihren

Landsleuten als Vorbild gesehen wurden. In der Auseinandersetzung der
Missionsmitarbeiter

mit

ihren

Landsleuten

lassen

sich

verschiedene

Beziehungstypen zwischen ihnen feststellen. In manchen Fällen lebten sie in
friedlichen

Verhältnissen,

die

Einheimischen

waren

mit

den

Missionsmitarbeitern einverstanden und sie schätzten sie sehr; das sollte
eine Möglichkeit für die Missionsmitarbeiter darstellen, als Vorbild zu
erscheinen. In anderen Fällen wurden die Missionsmitarbeiter jedoch scharf
von ihren Landsleuten kritisiert, sie gerieten in Konflikte und diese
Situationen konnten das Ansehen der Missionsmitarbeiter beschädigen.
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5.1 Schätzenswerte Haltungen der Missionsmitarbeiter unter ihren Landsleuten
In manchen Äußerungen aus der Zeit der Missionierung wird deutlich, dass
manche Missionsmitarbeiter in der Ewe-Gesellschaft geschätzt wurden. Die
Missionare und die Missionsmitarbeiter präsentierten in ihren Briefen und
verschiedenen Schriften die Missionsmitarbeiter als geschätzte Leute. In
einem Brief von Robert Baëta an Missionar Schröder schrieb der erstere
folgendes über Theodor Martin Bebli Sedode:
Wer Br. Sedode [Bebli] näher kannte, musste ihn lieben und schätzen. Sein
offenes, treues, und unparteiliches Wesen und sein männliches Auftreten
gewannen ihm volles Zutrauen und hohe Achtung seitens der Gemeinde
(Baëta an Miss. Schröder. Lomé, den 24. Januar 1922; zitiert nach
Azamede 2010: 66).

Ein anderer „Ewe-Württemberger“ namens Isaac Kwadzo scheint von den
Ewe-Leuten hoch geschätzt worden zu sein. Er zeigte viel Verständnis für die
Landsleute, unter denen er tätig war. Er war geduldig in seiner Lehrerarbeit
und diese Einstellung ermöglichte eine Vertrautheit zwischen ihm und seinen
Landsleuten auf den Missionsstationen. Er half auch bei der Lösung von
Konflikten zwischen den Einwohnern von Tove und den Missionaren der
NMG. Die Toveleute meinten, ohne ihn wäre die Tove-Gemeinde zerstreut
geblieben (vgl. Azamede 2010: 73f.).
Der Missionsmitarbeiter Zacharias Deku, der von 1893 bis 1898 in
Deutschland studierte, soll ebenfalls aufgrund seiner Tätigkeit von seinen
Landsleuten geschätzt worden sein. Er besuchte sie manchmal, besonders
tröste er die Kranken und die „Betrübten“. Deku war nach nur einigen Jahren
Dienst durch eine schwere Erkrankung gestorben; nach den Worten von
Missionar Däuble war die Teilnahme an seiner Beerdigung groß und die
Trauer herzlich (vgl. Azamede 2010: 92).
Solche einzelnen Beispiele gibt es bei manchen Missionsmitarbeitern. Die
Missionsmitarbeiter hatten die Möglichkeit, durch ihre Haltungen als
schätzenswerte

Leute

in

der Gesellschaft
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zu

erscheinen

und

somit

möglicherweise als Vorbild betrachtet zu werden. Theoretisch können
Handlungsweisen

formuliert

werden,

durch

welche

sich

die

Missionsmitarbeiter in der Ewe-Gesellschaft bewähren konnten. Aufgrund der
anerkannten kulturellen Handlungsweisen der Ewe können einige Haltungen
im

Alltagsleben der Missionsmitarbeiter als schätzenswert betrachtet

werden. Und nicht nur nach der Umsetzung verbreiteter kultureller
Handlungsweisen können die schätzenswerten Handlungen gedeutet werden,
sondern auch nach Werten, die Menschen aus moralischen Gründen
schätzen, wie zum Beispiel gegenseitige Hilfe. Verschiedene Aspekte des
Lebens der Missionsmitarbeiter können berücksichtigt werden, um dies
aufzuzeigen. Es geht besonders um die Namen der Missionsmitarbeiter, ihr
Familienleben, und die Hilfen, die sie ihren Landsleuten gaben.
Der Name spielt immer eine sehr wichtige Rolle im Leben des Individuums
und in seiner Gesellschaft. Bei den Ewe hat jeder Name eine besondere
Bedeutung, welche mit der Herkunft, den Geburtsbedingungen, der Familie,
und des restlichen Lebens des Namensträgers verbunden ist (vgl. Azamede
2010: 42ff./ Ahadji 2000: 74). Bei den Missionsmitarbeitern sind die Namen
von großer Bedeutung, da ihre Namen zu ihrer Dienstzeit nicht mehr ihre
Geburtsnamen waren. Diese Namen waren von ihnen selbst gewählt –
manchmal hatten Ewe-Christen ihre Namen bei der Taufe verändert. Die Wahl
des neuen Namens war in manchen Fällen eine bewusste Positionierung der
Ewe-Schüler14. Deshalb stellt sich die Frage, welche Wirkung die Namen der
Missionsmitarbeiter auf ihre Landsleute hatten?
Der Name eines Missionsmitarbeiters konnte einen langfristigen Eindruck auf
seine Landsleute ausüben. Aus dem Namen des Missionsmitarbeiters
konnten seine Landsleute ein Gefühl von Zusammengehörigkeit oder von
Differenz ableiten. Tatsächlich war es bei den Ewe-Christen üblich ihre EweAnhand des Artikels„Inserviendo consumor“ (Im Dienen verzehre ich mein Leben):
L’AUTOBIOGRAPHIE INEDITE DU PASTEUR ANDREAS AKU (1863-1931) von OloukponaYinnon versteht man, wie sorgfältig die Ewe-Christen ihre christlichen Namen auswählten.
Der ausgewählte Name verkörperte das jeweilige Streben des Ewe-Christen (vgl. OloukponaYinnon 2003b: 104f.).
14
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Namen aufzugeben. Es gab aber viele „Ewe-Württemberger“ die ihre Eweoder Stammnamen behielten, auch wenn die Missionare manchmal das
Gegenteil forderten. Einige Missionsmitarbeiter, wie zum Beispiel Albert
Wilhelm Binder, führten nur christlich-europäische Namen während ihrer
gesamten Karriere. mehrere „Ewe-Württemberger“ behielten aber zumindest
einen afrikanischen Namen nach der Taufe. Die Gebrüder Sedode (Christian
Alifodzi und Theodor Martin Bebli) hatten sich beispielsweise entschieden,
nicht auf den Namen ihres Vaters „Sedode“ zu verzichten. Sie wollten den
Familiennamen behalten, damit sie als Brüder erkannt werden können, auch
wenn die Missionare solche Namen als heidnische Namen betrachteten (vgl.
Azamede 2010: 54). Die Bedeutung der Namen der Missionsmitarbeiter
besteht darin, dass ihre Landsleute ein Gefühl von Zusammengehörigkeit
denen gegenüber entwickeln konnten, die ihre Ewe-Namen behielten. Dies
soll eine Möglichkeit für sie darstellen, von ihren Landsleuten geschätzt zu
sein.
Ein anderes Verhalten der Missionsmitarbeiter, wodurch sie sich ebenfalls
einen guten Ruf in der Ewe-Gesellschaft schaffen konnten, sollte ihre
Beziehungen zu den Familienmitgliedern sein. Die Missionsmitarbeiter hatten
zwar europäische Gepflogenheiten übernommen, aber einige von ihnen
integrierten im Rahmen der Familienbeziehungen afrikanische Formen des
Familienkonzepts. Sie kümmerten sich nicht nur um ihre Frau und Kinder,
sondern auch um alle Verwandten und deren Kinder. Ein solches Vorgehen
wird

in

der

Ewe-Gesellschaft

hoch

geschätzt.

Unter

den

„Ewe-

Württembergern“ gilt Christian Alifodzi Sedode als ein Beispiel für eine
solche Wertorientierung. Chistian Alifodzi Sedode war bereits Lehrer bei der
NMG, als seine Eltern starben. Er nahm seinen jüngeren Bruder zu sich und
übernahm die Verpflichtung, sich um ihn zu kümmern. Er holte noch
mehrere Kinder von Verwandten zu sich und sorgte für deren Wohlergehen:
In seinem [Chistian Sedode] Haus wohnten viele Kinder und Jugendliche.
Er nannte sie ‚Hausgenossen‘, darunter Kinder von Verwandten. Er holte
Nichten und Neffen seiner Frau Julia zu sich, zu deren Erziehung er sich
verpflichtet (Azamede 2010: 49).
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Darüber hinaus halfen die Missionsmitarbeiter ihren Landsleuten, sie
verteidigten

sie

vor

den

Missionaren

und

sogar

auch

vor

der

Kolonialregierung. Die Missionsordnung stand in manchen Fällen im
Widerspruch zur traditionellen Kultur der Ewe, besonders hatten die Christen
Probleme, wenn sie heiraten wollten. Der Missionsmitarbeiter Robert Baëta
hatte entschieden die NMG dazu zu bringen, die kulturellen Realitäten der
Ewe-Gesellschaft stärker zu respektieren. Er wandte sich gegen die
Kirchenordnung, die den Mitgliedern der NMG verbot, Christen anderer
Konfessionen, hauptsächlich Katholiken, zu heiraten. Viele Ewe-Christen, die
Schwierigkeiten mit den Ordnungen der NMG hatten, kamen zu ihm und er
versuchte immer sie zu unterstützen, damit ihre kulturellen Vorstellungen
von dem Missionsvorstand in Erwägung gezogen werden konnten (vgl.
Azamede 2010: 216ff.). Zusammen mit Andreas Aku hatte Robert Baëta in
der selbstständigen Ewe-Kirche Änderungen im Bereich der Taufe und der
Ehe eingeführt, damit ihre Landsleute sich in der neuen Kirche heimisch
fühlen konnten.
Andreas Aku war ein einflussreicher Mann und er benutzte seinen guten Ruf,
um seinen Landsleuten zu helfen. Aku half mehrfach seinen Landsleuten, um
bessere

Bedingungen

sowohl

bei

der

Mission

als

auch

bei

der

Kolonialregierung durch Petitionen einzufordern. Er war ein einigermaßen
reicher Mann und er stellte seinen Landsleuten seinen Reichtum zur
Verfügung. Nebenbei setzte er sich für die Entfaltung seiner Landsleute
durch Vereine, die er selbst gegründet hatte (vgl. Azamede 2010: 129ff./
Sebald 1988: 411ff.).
In diesem Abschnitt wird versucht, die theoretischen Chancen aufzuzeigen,
die die Missionsmitarbeiter hatten, als Vorbild in der Ewe-Gesellschaft zu
gelten. Aber es kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, ob sie als Vorbild
betrachtet wurden oder nicht, denn geschätzt zu werden bedeutet nicht
automatisch

als

Vorbild

zu

gelten.

Die

Beziehungen

zwischen

den

Missionsmitarbeitern und ihren Landsleuten waren nämlich nicht immer
friedlich, bei manchen Begebenheiten wurden die Missionsmitarbeiter nicht
geschätzt, sondern kritisiert und bekämpft.
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5.2 Konflikte und „kulturelle“ Missverständnisse
zwischen den Missionsmitarbeitern und ihren
Landsleuten
Die afrikanischen Mitarbeiter waren in verschiedenen Missionsstationen im
Ewe-Gebiet

tätig,

dabei

bestand

ihre

Arbeit

darin,

die

dortigen

Christengemeinden zu führen, die Nicht-Christen zum Christentum zu
bekehren und die Kinder in der Schule zu lehren. In der Ausübung dieser
Arbeit kamen die Missionsmitarbeiter in Berührung mit den religiösen und
kulturellen Weltanschauungen ihrer Landsleute. Manchmal hatte dieser
Kontakt Konflikte verursacht, weil die Vorstellungen der Akteure in manchen
Beziehungen

entgegengesetzt

Kirchenordnung

standen

Übereinstimmung,

noch

waren:

weder
mit

mit

den

„[…]
der

Sitten

Kulturelemente
traditionellen
und

und

die

Religion

Bräuchen

des

in

Ewe-

Missionsgebiets“ (Azamede 2010: 40f.).
Die Missionsarbeit war vor allem ein Kampf gegen die traditionellen
religiösen Praxen der Ewe. Die Missionare verstanden die religiösen Praxen
der Ewe als Heidentum und deshalb sollten diese bekämpft werden. Dieser
Meinung waren manche Missionsmitarbeiter auch, als sie unter ihren
Landsleuten

tätig

waren.

Sie

positionierten

sich

häufig

gegen

die

Glaubensformen der Ewe und versuchten sie zu den christlichen Regeln zu
bringen:
Zu den von den europäischen Lehrern und Missionaren übernommenen
Regeln gehörte deren Kritik an der traditionellen Kultur der Ewe. Mit
dieser kritischen Sicht kamen die Ewe-Württemberger mit ihren nicht
christlichen Landsleuten in Konflikte (Azamede 2010: 225).

Die

Ewe-Bürger

konnten

nicht

einfach

das

Evangelium

und

die

Missionsordnung annehmen, denn die Religion blieb in ihrer Gesellschaft mit
ihrem alltäglichen Leben verknüpft. Die Ewe-Bevölkerung war vor der
Ankunft der Missionare sehr religiös und ihre religiösen Vorstellungen
bestimmten das gesamte Leben in ihrer Gesellschaft. Das Verhältnis, in
welchem Mawu und alle Trowo zu den Ewe standen, war sehr eng und die
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Ewe beachteten ihre Gottheiten bei allen Handlungen. Beispielsweise
bestimmte der Kult des „Yeŵe“15 manche Gewohnheiten bei den Anhängern
dieser Gottheit:
Mit dem Yewe-Dienst entstanden traditionelle Regeln, die zu Sitten bei
den Ewe geworden sind. Diese Sitten wirkten zum Beispiel in der
Kleidung, der Heilung mit bestimmten Kräutern, in Essgewohnheiten
[und] im traditionellen Gerichtswesen (Azamede 2010: 29).

Aus diesen Gründen gab es einen selbstverständlichen Widerstand in der
Gesellschaft

gegen

die

Mission

und

deren

Mitarbeiter.

Die

Missionsmitarbeiter ihrerseits waren sich dieser Sachlage bewusst, waren
aber sehr engagiert im Missionsdienst und versuchten ihre Landsleute mit
allen Mitteln vom Christentum zu überzeugen. Manche „Ewe-Württemberger“
arbeiteten mit einer gewissen Zudringlichkeit unter ihren Landsleuten. In
etlichen Dörfern standen sie in heftigen Spannungen mit den Anhängern der
traditionellen Religion.
Außerdem gab es ständig Konflikte innerhalb der Christengemeinde, weil
manche Missionsmitarbeiter sehr streng mit den Christen waren und kein
Verständnis für ihre Landsleute zeigten. Der „Ewe-Württemberger“ Elia
Awuma zeigte sich bei seinem Dienst in Lomé sehr streng den Christen
gegenüber; er verstieß sogar Leute aus der Gemeinde, weil sie sich
„unsittlich“ verhalten haben sollten:
Nachdem Elia Awuma zum Pastor ordiniert wurde und erfahrener war,
änderte er seine Position gegenüber seinen Landsleuten, die die
Kirchenordnung nicht einhielten. Er führte einen Kampf gegen die
‚untreuen Christen‘ und entließ jedes Gemeindemitglied, das sich
‚unsittlich‘ verhielt (Azamede 2010: 100).

So viele Praktiken der Ewe-Gesellschaft wurden als „unsittliches“ Verhalten
betrachtet, dass die Ewe-Christen die Kirchenordnung nicht immer einhalten
konnten. Die traditionellen Feste sowie alle traditionelle Musikformen
wurden von den Missionaren und von einigen Missionsmitarbeitern als
Yeŵe ist ein wichtiger und mächtiger Kult in der Ewe-Gesellschaft. Dieser Kult umfasste
viele Gottheiten, die von mehreren Ewe-Gruppen verehrt wird.
15
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heidnische Praxen angesehen. Obwohl Tänze und Tanzvereine sehr wichtige
soziale Rollen bei der Erziehung und Sozialisierung in der Ewe-Gesellschaft
spielten, führten einige Missionsmitarbeiter einen Kampf gegen alle Christen,
die an solchen Festen teilnahmen.
Andererseits gab es zwischen Missionaren bzw. Missionsmitarbeitern und
den

Einheimischen

Konflikte,

die

aus

reinen

kulturellen

und

gesellschaftlichen Gründen entstanden waren. Solche Missverständnisse
hingen nicht von den verschiedenen Religionsformen, sondern von den
kulturellen Unterschieden ab. Als erstes Beispiel ist die Einschulung der
afrikanischen Kinder zu nennen. Viele Eltern hielten ihre Kinder von dem
Schulbesuch ab, denn von Kindern wurde erwartet, dass sie ihren Eltern im
Haushalt und bei der Arbeit helfen. Im Grunde waren Kinder in der
traditionellen Ewe-Gesellschaft Arbeitskräfte, v.a. bei Feldarbeiten; die
Feldarbeit war die Haupttätigkeit der Eltern und durch die Einbindung der
Kinder

wurden

diese

gleichzeitig

erzogen.

Aber

mit

dem

neuen

Erziehungsprogramm, das die Missionare mitgebracht hatten, verbrachten
die Kinder ihre Zeit in der Schule, anstatt auf den Feldern zu arbeiten.
Deswegen gab es manchmal Spannungen zwischen den Missionaren bzw. den
Missionsmitarbeitern und den Einheimischen, als die ersteren Kinder in die
Schule aufnehmen wollten. Somit wird verständlich, warum die Mission am
Anfang ihrer Tätigkeit Schwierigkeiten in der Einführung des Schulwesens
hatte:
Als auch die Einrichtung von Schulen nicht den erhofften freiwilligen
Zulauf von Kindern erbringt, die man so ›dem derblichen Einfluss des
Elternhauses … zu entziehen‹ suchte, ermöglichte ab 1858 erst der
›Loskauf‹ von Sklavenkindern Erfolgsmeldungen für die Heimatgemeinde
(Ihssen 1986: 33).

Anschließend an dieses erste Beispiel kommen wir zum neuen Familienleben
des Ewe-Christen nach dem Schulbesuch. Die Missionsmitarbeiter, weil sie
Christen waren und auch weil sie im Dienst der Mission standen, konnten
nicht mehr die starken Familienbeziehungen der Ewe-Gesellschaft beachten.
Die Missionsmitarbeiter lebten auf den Missionsstationen, sie wohnten in den
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sogenannten Christendörfern, die als christliche Siedlungen gegründet
wurden (vgl. Ustorf 1989: 175). Die Missionsmitarbeiter konnten ihre
Familienglieder nicht mehr regelmäßig besuchen und diese hatten wiederrum
nur eingeschränkten Zutritt zu den Christendörfern, obwohl die Beziehungen
zwischen den Familiengliedern in der Ewe-Gesellschaft sehr wichtig waren.
Die Lehren der Bremer Mission in der Ewe-Gesellschaft standen nicht in
Übereinstimmung mit den Sitten der Einheimischen. Die Einheimischen
widersetzten

sich

diesen

Lehren

und

dadurch

gab

es

manchmal

Gewaltausbrüche gegen die Missionare. Manche afrikanischen Mitarbeiter
verleugneten auch die religiösen und kulturellen Vorstellungen ihrer
Landsleute. Manche von ihnen arbeiteten mit so einer großen Zudringlichkeit,
dass sie öfters in Konflikte mit ihren Landsleuten gerieten. Einige „EweWürttemberger“ hatten sogar die gesellschaftlichen Ordnungen in ihren
Arbeitsorten angegriffen und wurden von Dorfhäuptlingen und Anhängern
der traditionellen Religion stark bedroht. Es lässt sich jetzt fragen, ob die
Missionsmitarbeiter, angesichts all dieser Spannungen, als Vorbild in der
Gesellschaft

erscheinen

konnten.

Mehrere

Quellen

zeigen,

dass

die

Missionsmitarbeiter große Privilegien in der Gesellschaft hatten, aber das
Erreichen ihres Zieles, als Vorbild in ihrer Gesellschaft zu gelten, kann bis
jetzt noch in Frage gestellt werden.
Aus den obigen Analysen wird deutlich, dass die Landsleute kein eindeutiges
oder einheitliches Bild von den Missionsmitarbeitern hatten. Man bemerkt
Widersprüchlichkeiten im Leben eines einzigen Missionsmitarbeiters und es
gibt Unterschiedlichkeiten zwischen den Missionsmitarbeitern. Das Bild der
Missionsmitarbeiter unter ihren Landsleuten scheint vielfältig gewesen zu
sein. Die Missionsmitarbeiter wurden in einigen Fällen von ihren Landsleuten
hoch geschätzt und zugleich wurden sie, wegen einigen ihrer Handlungen,
von denselben Landsleuten kritisiert und bekämpft. Um dieser Sachlage
näher zu kommen, soll im folgenden Unterkapitel das Leben eines „EweWürttembergers“ namens Albert Wilhelm Binder beispielhaft beschrieben
werden.
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5.3 Albert Wilhelm Binder (1855-1934): das
ambivalente Leben eines Missionsmitarbeiters
Albert Wilhelm Binder ist ein Ewe aus dem Dorf Peki, wo die ersten
Missionare der NMG die Evangelisierungsarbeit angefangen hatten. Er wurde,
nach seiner eigenen Schätzung, etwa im Jahre 1855 geboren. Er wuchs in dem
Dorf Peki bei seinem Vater auf und nahm an den traditionellen Zeremonien
teil. 1868 zog er mit seinem Vetter Kwamivivie nach Ho. Dort kam er in
Kontakt mit dem Christentum, als er als Lehrling bei der Schreinerei auf der
Missionsstation arbeitete. 1869 brach ein Krieg zwischen den Asante und
dem Ewe-Volk aus. Albert Binder floh von Ho nach Keta, wo er zum ersten
Mal in der Schule eingeschrieben wurde. Dann zog er nach Akropong an die
Goldküste; dort konnte er weiterhin die Schule besuchen. Als er die
Grundschule beendete, kehrte er nach Peki zurück und verpflichtete sich, die
Pekier zu evangelisieren. Daraus ist

eine

Christengemeinde in

Peki

entstanden. Albert Binder wurde von Missionar Spieth zum Ältesten der PekiGemeinde ernannt, als die ersten Christen 1884 getauft wurden. Er selbst
wurde 1875 von Herrn J. G. Widmann in Akropong getauft. Bei seiner Taufe
hatte er die Namen Albert Wilhelm gewählt. Später übernahm er den Namen
Binder aus Bewunderung an Missionar Johan Conrad Binder; in der Tat hieß
er vor seiner Taufe Komla Kuma (vgl. Azamede 2006).
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Abb. 5 Pastor Albert Wilhelm Binder (StaB 7,1025 – 2278-1)

Albert Wilhelm Binder hatte schon zu seiner Schulzeit die Absicht, „Osofo“
zu werden. Aus diesem Grund war er während des Schulbesuchs und bei der
Evangelisierung sehr engagiert. 1886 wurde er als Lehrer im Dorf Dzake bei
Peki von der Mission angestellt. 1890 reiste er zusammen mit anderen EweSchülern nach Deutschland, um eine geeignete Ausbildung für den
Missionsdienst zu erhalten. Albert Binder studierte zwei Jahre lang in
Deutschland, 1892 kehrte er nach Keta zurück. Nach seiner Rückkehr wurde
er mit der Gründung oder Leitung mehrerer Missionsstationen betraut:
Aufgrund seines relativ hohen Alters – er [Albert W. Binder] war 34 Jahre
alt bzw. der Älteste von den in Deutschland ausgebildeten Ewe – wurde er
dazu bestimmt, sozusagen als Pionier mehrere Missionsstationen zu
gründen. (Azamede 2010: 163).

Albert W. Binder begann 1892 seine Missionstätigkeit im Dorf Mission-Tove.
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Dort hatte er die erste Missionsstation in Deutsch-Togo gegründet. 1901
wurde er nach Kpélé Goudévé versetzt und ab 1904 war sein Arbeitsort
Atakpame. 1914 wurde er zu seinem Dorf Peki geschickt, nachdem er sechs
Jahre lang Lehrer in Kpalime gewesen war. Albert Wilhelm Binder wurde am
6. August 1916 zum Pastor ordiniert.
Um zu zeigen wie Albert Binder in der Gesellschaft behandelt wurde, wird
seine Arbeitszeit in Tove untersucht. Albert Binder ging nach seiner
Rückkehr aus Deutschland anlässlich einer Predigtreise mit Missionar Däuble
nach Tove. Als Albert Binder und Missionar Däuble in Tove ankamen,
empfing der Chef sie wohlwollend. Laut Albert Binder war der Chef der
Meinung, dass Prediger gute Leute waren, die Dörfer zur Entwicklung bringen
konnten:
Amegã Sogã16 empfahl, uns wohl zu empfangen. Denn die Prediger Gottes
Wortes wären keine bösen Menschen, sondern die Menschen, die Dörfer
pflegten und Leuten bei der schulischen Bildung der Kinder helfen, um
das Dorf zu entwickeln (Binder 1929: Lebensgeschichte von Pastor Albert
Binder: 45).

Nach der Predigtreise wird Albert Binder als Lehrer und Prediger nach Tove
versetzt. Er zog mit seiner Familie nach Tove und wurde dort von dem Chef
Amegã Sogã untergebracht.
Der Anfang Binders Arbeit in Tove war nach seinen eigenen Wörtern „hart“,
weil es an Essen mangelte. Die Toveleute wollten ihre Waren nicht an Binder
verkaufen und alles, was am Markttag zum Verkauf stand, war sehr teuer.
Binder meinte in seiner Autobiographie, dass die Toveleute ihn nicht
mochten. Nach der Lektüre seiner eigenen Erklärungen versteht man jedoch,
dass es zu dieser Zeit aufgrund von Trockenheit eine Hungersnot in diesem
Gebiet gab. Anschließend regnete es genug und dieses Problem war gelöst
(vgl. Binder 1929: Lebensgeschichte von Pastor Albert Binder: 47).
Anschließend fing Binder an, Unterricht zu halten. Einige Bewohner von Tove

16

Amegã Sogã war der Chef von Tove.
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schickten ihre Kinder zur Schule. Die Haltung von Binder den Schülern
gegenüber verursachte aber nach einer Weile eine große Unruhe im Dorf:
Weil einige von meinen Kindern bereits die Schule in Peki und Keta
begonnen hatten [und jetzt mit mir in Tove lebten], baute ich ein kleines
Strohdach. Darunter begann ich, sie mit fünf Kindern und zwei
schulinteressierten Jungen zu unterrichten. Als ich die Kinder einschrieb,
gaben sie mir nur ihre Kultgemeinschaftsnamen, wie das Tabu es
bestimmte. Dem Tabu nach durfte keiner, der der Kultgemeinschaft
beitrat, seinen Geburtsnamen noch einen anderen ihm vorher gegebenen
Namen aussprechen. Ich aber verlangte von ihnen, dass sie mir ihre
eigenen Namen angaben. Und sie gaben sie mir tatsächlich an. Als nun die
Toveer das erfuhren, wurden sie sehr wütend und machten mich
verantwortlich für die Beleidigung ihres ‚Yeŵe‘. Aufgrund meines
Verhaltens fielen sie in Trance. Alle Yeŵe-Priester fielen in Trance, indem
sie sangen und mich beschimpften (Binder 1929: Lebensgeschichte von
Pastor Albert Binder: 48).

Durch die Namensgebung hatte Albert Binder ein großes Problem zwischen
sich und den Dorfbewohnern geschaffen. Dies lässt sich aus der religiösen
Position der Dorfbewohner verstehen, aber man darf auch nicht vergessen,
dass der Name im Grunde eine Angabe zur kulturellen Herkunft ist. Albert
Wilhelm Binder gab den Kindern noch keine christlichen Namen, sondern er
verlangte nur, dass sie ihre Geburtsnamen, also Ewe-Namen, öffentlich
aussprechen. Die Dorfbewohner konnten aber dieses Verhalten nicht
akzeptieren, sie betrachteten es als eine Beleidigung ihrer Gottheit und
verlangten eine Geldstrafe von Albert Binder. Dieser lehnte es ab, die
Geldstrafe zu bezahlen. Die Dorfbewohner wurden noch wütender und
Binder und seine Familie mussten ihren Zorn erleiden.

Da wurden sie noch wütender und das ganze Dorf erhob sich gegen uns.
Die Dorfbewohner eilten mit Hölzern und Buschmessern zu uns, um uns
umzuhauen. Wäre der Amegã Sogã, wie der von Gott gesandte Mann zu
dieser Zeit nicht im Dorf gewesen und der Amegã Sowu, der den
Aufstand von seinem Haus ausgehört hatte, nicht dem Amegã Sogã bei
der Schlichtung des Streites zur Hilfe gekommen war, so wäre es für uns
dramatisch geworden. Vielleicht hätten die Dorfbewohner einen von uns
als Opfer umgebracht. Sie zerstörten mit Buschmessern meinen neuen
Zaun von meinem gerade neugebauten Haus und auch die Felder von
einigen Schülern (Binder 1929: Lebensgeschichte von Pastor Albert
Binder: 48).
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Albert Wilhelm Binder arbeitete immer mit großem Engagement und auch mit
einer gewissen Zudringlichkeit. Einige Jahre nach dem oben genannten
Konflikt wiederholte Binder dieses provokative Verhalten erneut. Er verlangte
nach den Geburtsnamen von seinen Schülern. Die Toveer waren immer noch
aufgrund der vergangenen Ereignisse wütend und einer von ihnen, namens
Avudupu, schwor sogar, Binder zu erschießen. Er ist tatsächlich zu Binder
gegangen mit einem Gewehr auf der Schulter, hatte aber ihn nicht erschossen
(vgl. Binder 1929: Lebensgeschichte von Pastor Albert Binder: 48). Um diese
Unruhe zu lösen, wendete sich Albert Wilhelm Binder an die Soldaten der
Kolonialverwaltung.
Diese Konflikte zeigen aber nur eine Seite der Verhältnisse zwischen Albert
Binder und den Toveern. Es gab nämlich anschließend Frieden zwischen
beiden Seiten: die Toveer gewannen Binder lieb, weil er ihnen Medikamente
und Verbandsmittel umsonst gab.
Die Toveer und umliegenden Einwohner hatten oft Wunden, weil sie kein
reines Wasser hatten. Auch tranken sie wegen ihrer Gottheit kein
Traufenwasser. Nur wenn es regnete, fingen sie Wasser zum Trinken vom
Boden in ihre Töpfe auf. Diese Gewohnheit verursachte allerlei
Krankheiten und mehrere Wunden. Ich habe mich bemüht, Medikamente
in Keta zu kaufen und ihnen die Wunden kostenlos zu verbinden. Ich bin
also ihr ständiger Heilpraktiker geworden, so dass sie mich endlich nicht
mehr als ihren Feind, sondern ihren Freund erkannten. […] Später
nahmen sie mich als ihren Ratgeber und Fürsorger an, besonders
betreffend ihrer Kontakte zu der [Kolonial]Verwaltung (Binder 1929:
Lebensgeschichte von Pastor Albert Binder: 51).

Albert Wilhelm Binder wurde zu einem mächtigen Mann in Tove und in den
umliegenden Dörfern. Es gab manchmal Todesfälle in diesem Gebiet und
Binder wurde des Öfteren beauftragt, dem Chef bei der Suche nach dem
Mörder zu helfen. Er konnte sogar in einigen Fällen an der Stelle des Chefs
Entscheidungen treffen und Verdächtige in die Hauptstadt Lomé schicken,
damit sie dort vor Gericht erscheinen (vgl. Binder 1929: Lebensgeschichte von
Pastor Albert Binder 53ff.).
Zwischenzeitlich hatte Albert Binder einen schweren Unfall. Er war noch im
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Unterricht mit seinen Schülern, als er bemerkte, dass das Dach des
Schulgebäudes brannte. Das Dach des Klassenzimmers brach zusammen und
Binder wurde schwer verletzt. Einige Toveer behaupteten, dass dieser Unfall
von ihrer Gottheit verursacht wurde und Binder selbst rühmte sich
anschließend, nach seiner Genesung, dass sein Gott mächtiger als die
Gottheit der Toveer war.
Da Gott nicht wollte, dass die Götzendiener ihn nicht verspotteten, rettete
er uns aus dieser Gefahr. So konnten diese sich nicht rühmen, dass ihre
Gottheit ‚Yeŵe‘ wegen unserer Beleidigungen das Klassenzimmer mit
einer Hand zerstört hatte. Denn ihrer Meinung nach, ‚Yeŵe‘ hatte nicht
gewünscht, dass Gottes Wort im Dorf gepredigt wird. Wahrhaftig hat Herr
Jesus sein Versprechen gehalten: ‚… Und siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt End.‘ Matthäus 20, 19-20 [Matthäus 28, 20]. Es hat mir sehr
Leid getan, dass der feindliche (Teufel) Satan die Treppen unter meine
Füße schob, damit die Leuchte von Jesus, die ich hielt, ausging. Denn er
wusste, dass er dem am Kreuz Erhängten [Jesus] und in der Finsternis
Scheinenden [Jesus] gegenüber machtlos war und wollte mir, dem
Unbedeutenden, die Schuld geben. Allerdings ging das Licht nicht aus.
Eher hat der Wind es [das Licht] noch scheinender gemacht, der auf es
geweht hatte; gleich wie die Karbid-Lampe. Was mich angeht, so bin ich
zu Boden gefallen und habe meine Hände und Füße gebrochen; der Herr
Jesus, der große Heiler, hat meine Wunden verbunden, dass ich wieder
gesund bin und weiter im Dienst in seinem Garten. Jesaja 6, 11. Über
mich hat der Herr acht Jahre lang in Tove gewirkt und am Ende des
achten Jahres versetzten mich meine Vorsteher im Jahre 1901 nach Kpele
Agudeve17 (Binder 1929: Lebensgeschichte von Pastor Albert Binder: 61).

Albert Wilhelm Binder lebte acht Jahre lang zwischen Konflikt und
Einverständnis in Tove. Es lässt sich an dieser Stelle noch fragen, ob es ihm
gelungen ist, seine Gedanken den Toveern zu vermitteln und ob die Toveer
das verstanden hatten, was Binder von ihrem Dorf machen wollte. Albert
Wilhelm Binder wurde während seiner Arbeitszeit in Tove, sowohl geschätzt
als auch bekämpft. Was könnte denn sein Bild bei den Mitgliedern dieser
Gesellschaft gewesen sein? Die Missionsmitarbeiter, genauso wie ihre
Landsleute, hatten jeweils ihre eigenen Interessen und versuchten, jeder für
sich selbst, die besten Umstände zu schaffen. Es wird klar, dass die
Missionsmitarbeiter kein einheitliches Bild bei ihren Landsleuten besaßen
17

Eher Kpélé Goudévé
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und insofern kann nicht behauptet werden, dass sie ein Vorbild waren oder
nicht. Man weiß auf jeden Fall, dass die Missionsmitarbeiter eine besondere
Position in der Ewe-Gesellschaft einnahmen, eine nähere Analyse der
historischen Kontexte der Missionsarbeit soll uns im folgenden Unterkapitel
ermöglichen, das Bild der Missionsmitarbeiter in der Ewe-Gesellschaft
darzustellen.

5.4 Das Ansehen der Missionsmitarbeiter in der
Ewe-Gesellschaft
Um das Bild der Missionsmitarbeiter in der Ewe-Gesellschaft zu bestimmen,
muss in erster Linie der Kontext des Kolonialismus in Erwägung gezogen
werden. Die Missionstätigkeit, besonders der NMG, hatte zwar vor der
Kolonialzeit

begonnen,

sie

wurde

aber

anschließend

von

der

Kolonisationsphase beeinflusst. Das rassistische Verhältnis zwischen „Weiß“
und

„Schwarz“,

das

durch

den

Kolonialismus

in

den

afrikanischen

Gesellschaften eingeführt wurde, prägte auch das Bild der Missionare und
deren Mitarbeiter bei den Einheimischen. Die Weißen waren die Herren und
die Schwarzen ihre Untertanen. Wenn dazwischen ein Afrikaner als
Mitarbeiter des Weißen auftritt, profitierte er von dem Einfluss des Weißen
und gelang zu einem hohen Ansehen unter seinen Landsleuten. Diese
afrikanischen

Mitarbeiter

waren

die

sogenannten

Klerks,

sie

waren

angesehene Leute in den Kolonien. Diese Sachlage gilt auch für die
Missionsmitarbeiter, sie hatten ähnliche Stellungen wie die Klerks:
Statusmäßig und der äußeren Erscheinung nach war der Gehilfe
zweifellos auf das missionarische Vorbild festgelegt, was unter den
gesellschaftlichen Gegebenheiten der afrikanischen Westküste, vor allem
in der Kolonialzeit, ein einflußreiches Modell darstellte (Ustorf 1989:
148).

Als Klerks werden die Einheimischen bezeichnet, die in der Kolonialzeit bei
den Weißen – als Diener, Koch usw. – arbeiteten oder die für verschiedenen
öffentlichen Diensten angestellt waren – als Dolmetscher, als Postangestellte,
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als Schreiber, als Lehrer usw. Es lässt sich daraus schließen, dass sie über
europäisches Wissen verfügten – sie waren in der Tat keine gelehrten
Personen,

sie

konnten

aber

zumindest

eine

europäische

Sprache

einigermaßen verstehen und sprechen. Dies gab ihnen die Möglichkeit, sich in
den Dienst der Kolonialbeamten zu stellen. Sie hatten auf jeden Fall ein
großes Ansehen unter den Einheimischen, weil sie den Herrschenden näher
standen; sie waren eine kleine Schicht von Afrikanern, die sich zu einem
einheimischen Bürgertum entwickelte.
Die afrikanischen Lehrer – und als deren qualifizierteste Gruppe die
Pastoren (Osofos) und Katechisten – besaßen europäisches Wissen und
die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Sie konnten mit mindestens
einer europäischen Sprache einigermaßen umgehen und waren
intermediäre Personen zwischen ihren Landsleuten und den europäischen
Missionaren (Azamede 2012: 12).

Die Klerks kleideten sich manchmal wie die Weißen, sie verdienten Geld und
einige von ihnen hatten bereits einen Aufenthalt in den Metropolen, in den
fernen „Ablotsi“ verbracht. Die „Ewe-Württemberger“ hatten einen Aufenthalt
von zwei bis vier Jahren in Deutschland hinter sich. Dies wussten ihre
Landsleute, besonders in den Christengemeinden war es bekannt, dass
bestimmte Mitarbeiter in Deutschland waren. Die Rückkehr mancher „EweWürttemberger“ wurde gefeiert, es war eine Freude und eine Ehre für die
ganze Christengemeinde und für die ganze Dorfgemeinde. Ludwig Medenu
hatte von 1894 bis 1897 in Deutschland studiert. Auch wenn er Probleme mit
der Mission hatte, und nach nur zwei Jahren Dienst aus der Mission
entlassen wurde, wurde er bei seiner Rückkehr aus Deutschland hoch
verehrt:
sein [Ludwig Medenu] Streben nach einer sozialen höheren Schicht zeigte
er außerdem, sobald er von Deutschland zurückgekommen war. Er ließ
sich in einer Hängematte von der Küstenstadt Keta zur Hauptstation des
Binnenlandes Ho tragen (Azamede 2010: 108).

Es ist hier hervorzuheben, dass diese Praxis, Leute in Hängematten zu tragen,
in der Ewe-Gesellschaft für höhere Persönlichkeiten angebracht war,
besonders für Könige bzw. Herrscher. Auch in der Kolonialzeit wurden
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Kolonialbeamten

und

Missionare

von

Einheimischen

in

Hängematten

getragen. Dies zeigt, dass Ludwig Medenu bzw. die Missionsmitarbeiter
gewisse Privilegien in ihrer Gesellschaft besaßen. Sie konnten europäische
Sprachen und sie waren Vermittler zwischen den Einheimischen und den
Missionaren. Sie verdienten Geld durch ihre Arbeit, sie trugen europäische
Anzüge und ähnelten so den weißen Herren.
Darüber hinaus soll vermerkt werden, dass die Missionsmitarbeiter nicht mit
den Klerks in allen Bereichen zu vergleichen sind. Die Missionsmitarbeiter
waren zwar Klerks aber ihre Lebensart war verschieden von der der
afrikanischen Arbeiter, die bei der Regierung oder bei Kaufleuten angestellt
waren. Es gab einen gewissen Unterschied zwischen den Mitarbeitern der
Mission und diesen der Kolonialbeamten. Die Einheimischen konnten den
Unterschied

zwischen

den

europäischen

Kolonialbeamten

und

den

Missionaren bemerken:
Dans nos territoires d’outre-mer on voit passer deux visages blancs qui
contrastent fortement avec la peau noire des indigènes. L’un est de nature
sévère. Il arrive comme un homme à poigne. Son regard est menaçant
pour tous ceux qui l’approchent et il parle sur un ton impératif…. L’autre
visage est de nature calme. Il porte la croix, ses yeux rayonnent d’amour
et de pitié (Paul 1902 : 441, zitiert nach Ahadji 1976: 240).

Die Einheimischen konnten auch in manchen Fällen die Missionsmitarbeiter
von den Klerks differenzieren. Die Letzteren benahmen sich wie europäische
Kaufleute, sie tranken Bier und heirateten viele Frauen, während die
Missionsmitarbeiter versuchten, ein einfaches und sanftes Leben zu führen,
um als Vorbild zu erscheinen.
Außerdem wurden die Missionsmitarbeiter von ihren Landsleuten als
geistliche Führer betrachtet. Ihr Titel „Osofo“, wie es oben gezeigt wurde,
verkörpert eine gewisse Bedeutung in der Ewe-Gesellschaft. Auch wenn einige
Einheimische die traditionellen „Osofos“ über die Missionsmitarbeiter
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stellten18, konnten die Missionsmitarbeiter gewisse Privilegien unter ihren
Landsleuten genießen:
Als ‚geistlicher Führer‘ hatte der ‚Obosomfo‘ bzw. ‚Osofo‘ in der AschantiGesellschaft eine angesehene Position. Diesen Stellenwert nehmen die
Ewe in die Übersetzung des Wortes ‚Pastor‘ mit, wenn sie den Pastor als
‚Osofo‘ bezeichnen (Oloukpona-Yinnon 2005: 154).

Kurz kann behauptet werden, dass die Missionsmitarbeiter ein großes
Ansehen in der Gesellschaft hatten. Durch ihre Zusammenarbeit mit den
Missionaren und ihren Ewe-Titel „Osofo“ genossen sie eine große Achtung
von Seiten ihrer Landsleute, seien sie Christen oder Nicht-Christen.

Der „Ewe-Württemberger“ Isaac Kwadzo wurde von den Einheimischen mit seinem Vater,
einem traditionellen „Osofo“, verglichen. Die Einheimischen meinten, dass die traditionellen
„Osofos“ mächtiger als die christlichen Pastoren waren. Isaac Kwadzo schrieb in seiner
Autobiographie, dass seine Zeitgenossen in Ho ihm folgendes sagten: „ja, du predigst das
Wort Gottes, aber wenn du die Kraft in dem Gotteswort ans Licht bringen könntest wie dein
Vater sie in seiner Zauberei getan hatte, so würde ganz Abutia sich bekehren“
(Selbstbiographie von Isaac Kwadzo; zitiert nach Azamede 2010: 71).
18
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6. Schlussgedanken
Christliche missionarische Verkündigung
war im 19. Jahrhundert und 20.
Jahrhundert
keine
einseitige
und
eindringliche
Überwindung
und
Bekämpfung fremder Religionen und
Kulturen, sondern ein Aushandeln und
Austauschen
von
unterschiedlichen
kulturell
vermittelten
Meinungen,
Einstellungen und Werten. Dies betrifft
Missionierte und Missionare (Alsheimer
2007: 18).
Diese Arbeit zeigte durch eine historische Rekonstruktion die Art und Weise,
wie die afrikanischen Mitarbeiter der Bremer Mission, besonders die 20 „EweWürttemberger“, die Ordnungen der Mission übernommen und nach ihrer
eigenen Vorstellungen umgesetzt hatten. Darüber hinaus ging es darum, die
verschiedenen kulturellen Interaktionen zu deuten, die zwischen den
Mitarbeitern und ihren Landsleuten stattfanden; dabei wurde außerdem
gezeigt, wie sie einander wahrnahmen und welche Beziehungen es zwischen
ihnen gab.
Es ergibt sich aus der Analyse, dass die Missionsmitarbeiter, nachdem sie
eine Ausbildung im Missionsseminar bzw. in der Ewe-Schule in Deutschland
erhalten

hatten,

verschiedene

Verantwortlichkeiten

auf

den

Missionsstationen übernahmen. Die Missionsarbeit in Afrika wurde vom
Missionsvorstand durch bestimmte Texte geregelt. Diese Texte wurden als
„Ordnungen“ bezeichnet. Was die afrikanischen Mitarbeiter angeht, wurden
verschiedene Ordnungen über ihre Arbeitsbedingungen verfasst. In der
vorliegenden Arbeit wird besonders die Ordnung „Instruktion und Ordnung
für Lehrer und Katechisten der Bremer Mission“ untersucht, um die
verschiedenen

Aufgaben

und

Pflichten

der

Missionsmitarbeiter

hervorzuheben. In ihrer Tätigkeit waren die Missionsmitarbeiter bestimmten
Pflichten und Aufgaben unterworfen. Sie arbeiteten als Lehrer, Prediger,
Übersetzer oder Vermittler zwischen ihren Landsleuten und den Missionaren.
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Ihre Arbeit bestand eigentlich darin, einerseits europäisches Wissen an
Afrikaner zu vermitteln – durch das Lehren und das Predigen – und
andererseits die Ewe-Sprache bzw. afrikanische Sprachen und kulturelle
Kenntnisse an die Missionare zu vermitteln. Es ist aber auch festzustellen,
dass die Mission eine noch größere oder eine wichtigere Pflicht von ihren
Mitarbeitern einforderte: Die Mission verlangte eine vorbildliche Lebensweise
von ihnen. Die afrikanischen Mitarbeiter sollten als Vorbild in ihrer
Gesellschaft erscheinen, um die Verbreitung des Christentums unter ihren
Landsleuten zu fördern.
Es soll festgehalten werden, dass der Gedanke, als Vorbild in der Gesellschaft
zu wirken, sehr wichtig für die Bremer Mission war und dass dieser Gedanke
als eine Ideologie – Vorbildideologie – bei der Bremer Mission verstanden
werden

kann.

Nicht

nur

die

afrikanischen

Mitarbeiter

waren

dazu

verpflichtet, einen vorbildlichen Lebensstil in ihren Arbeitsorten bzw. in der
Ewe-Gesellschaft zu haben, dies war für alle Christen gültig. Die Mitglieder im
Missionsvorstand, Missionare, afrikanische Mitarbeiter oder auch einfache
afrikanische Christen sollten – je nach ihrer Beschäftigung – ein Vorbild
haben und zugleich Vorbild für andere sein. Die Missionare sollten Vorbilder
für ihre afrikanischen Mitarbeiter und die Mitarbeiter wiederrum Vorbilder
für ihre Landsleute sein. Die Gründe dieser Ideologie reichen zurück in die
pietistische Bewegung, aus der die Mission ursprünglich entstanden ist. Unter
den verschiedenen Idealen der pietistischen Bewegung hatte der Gedanke, ein
Vorbild zu achten und zugleich Vorbild für andere zu sein, eine besondere
Bedeutung für das christliche Leben.
Die Arbeit soll darauf aufmerksam machen, dass die afrikanischen
Mitarbeiter der Bremer Mission mit einem großen Engagement unter ihren
Landsleuten arbeiteten. Dieses Engagement findet seinen Grund in der
Tatsache, dass diese afrikanischen Mitarbeiter der Meinung waren, dass sie
ein vorbildliches Leben unter ihren Landsleuten führen sollten. Tatsächlich
hatten diese Missionsmitarbeiter im Zuge ihrer Christianisierung neue
Kulturen und Denkweisen kennengelernt. Die Zeit ihrer Ausbildung stellt
eine Phase einer transkulturellen Erfahrung in ihrem Leben dar, wobei sie in
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Westafrika als auch in Deutschland Kulturelemente aufgenommen haben, die
mit

ihrer

heimatlichen

Ewe-Kultur

nicht

übereinstimmten.

Die

Missionsmitarbeiter sahen sich nach ihrer Ausbildung, also während ihrer
anschließenden Dienstzeit in den Missionsstationen, mit einer Phase der
Selbstbehauptung konfrontiert. Sie versuchten nun, Stellung zu den Befehlen
und Empfehlungen der Missionare zu nehmen. Die „Ewe-Württemberger“
gründeten sogar einen Verein – der „Verein der in Deutschland ausgebildeten
Missionslehrer“ – und bei Versammlungen dieses Vereins pflegten sie ihre
Meinungen

durch

auszutauschen.
Württemberger“

Vorträge

Aus
lässt

und

manchen
sich

Diskussion

Vorträgen

herauslesen,

über

ihre

Tätigkeit

und

Schriften

dieser

„Ewe-

dass

sie

selbst

dazu

sich

verpflichteten, Vorbilder in der Ewe-Gesellschaft zu sein.
Die „Ewe-Württemberger“ hielten das Missionsgebiet für ihre Heimat, sie
strebten nach einer Ewe-Nation und wollten, dass die Missionsarbeit eine
nationale Form der Ewe-Gesellschaft fördert. Vorbildlich zu sein, bedeutet
also für sie eine Art Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie wollten durch ihre
Arbeit die Ewe-Gesellschaft beeinflussen und dadurch nicht nur das
Christentum fördern, sondern vielmehr eine Entwicklung ihrer Heimat
ermöglichen. Die Missionsmitarbeiter hielten ihre Landsleute für unterdrückt,
deswegen verteidigten sie sie vor dem Missionsvorstand und bei einigen
Gelegenheiten auch vor der Kolonialverwaltung. Ihre Verpflichtung, als
„erweckte Leute“, bestand darin, ihre Landsleute zu verteidigen und zugleich
diesen durch die Schule europäisches Wissen zu vermitteln. Sie wollten ihre
Landsleute damit befähigen, die von ihnen gewünschte Entwicklung ihres
Landes voranzutreiben.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Missionsmitarbeiter so engagiert waren,
verwundert es auch nicht, dass sie regelmäßig in das Leben ihrer Landsleute
eingriffen.

Die

daraus

resultierenden

Auseinandersetzungen

der

Missionsmitarbeiter mit ihren Landsleuten wurden im vierten Teil der Arbeit
untersucht und es lässt sich aus der Analyse

ableiten, dass die

Missionsmitarbeiter kein einheitliches Bild bei ihren Landsleuten hatten. Man
bemerkt

ambivalente

Sichtweisen

auf
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die

Beziehung

zwischen

den

Missionsmitarbeitern und ihren Landsleuten. Die Missionsmitarbeiter wurden
in einigen Fällen von ihren Landsleuten hoch geschätzt, gleichzeitig standen
sie wegen ihren Handlungen häufig in der öffentlichen Kritik und wurden
deshalb bekämpft.
Die Analyse der Tätigkeiten des „Ewe-Württembergers“ Albert Wilhelm Binder
in Tove (Mission-Tove) lässt uns bemerken, dass die Einheimischen – Christen
bzw. Nicht-Christen – nicht immer die Missionsmitarbeiter als Aufklärer
betrachteten. Sie passten ihr Verhalten gegenüber den Missionsmitarbeitern
je nach Kontext und Ereignissen an. Zuerst ist festzustellen, dass die
Missionsmitarbeiter, besonders die „Ewe-Württemberger“, aufgrund ihrer
Bildung ein großes Ansehen in der Ewe-Gesellschaft hatten. Ausgebildete
Einheimische, die bei Weißen arbeiteten – die sogenannten Klerks - hatten in
der Kolonialzeit gewisse Privilegien unter ihren Landsleuten: sie beherrschten
europäische Sprachen, sie verdienten durch ihre Arbeit Geld, sie trugen
europäische Anzüge und ähnelten so den weißen Herren. Dazu ist zu
erwähnen, dass die Einheimischen einen gewissen Respekt vor den
Missionsmitarbeitern hatten, weil diese sich auch als geistliche Führer
darstellten. Diese Sachlage lässt sich anhand des Titels der ordinierten
afrikanischen Pastoren verstehen. Sie wurden als Osofo bezeichnet und
dieses Wort war in der Tat keine einfache Übertragung des deutschen Wortes
„Pastor“ in die Ewe-Sprache. Das Wort hatte bereits eine gewisse Bedeutung
in der Ewe-Gesellschaft, denn die Osofos waren die traditionellen Priester in
der Ewe-Gesellschaft. Sie wurden von der Ewe-Bevölkerung als geistliche
Führer betrachtet und hatten eine angesehene Position in der Gesellschaft
inne. Dies zeigt, dass die Missionsmitarbeiter gewisse Privilegien unter ihren
Landsleuten genießen konnten (vgl. Oloukpona-Yinnon 2005: 149ff.). Diese
Missionsmitarbeiter wurden trotzdem von ihren Landsleuten manchmal
kritisiert.

Es

entstanden

öfters

Konflikte

zwischen

ihnen.

Manche

Missionsmitarbeiter wurden von Dorfhäuptlingen oder von Anhängern der
traditionellen Religionen bekämpft. Einige von ihnen, wie zum Beispiel Albert
Wilhelm Binder, wurden mehrmals an ihren Arbeitsplätzen vom ganzen Dorf
mit Gewalt angegriffen.
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Die

Analyse

der

verschiedenen

Beziehungen

zwischen

den

Missionsmitarbeitern und ihren Landsleuten zeigt, dass sie sich eigentlich als
Mitmenschen verstanden, die in derselben Gesellschaft lebten und die
ständig

mit

ihren

Kontaktsituationen

Mitmenschen
versuchte

jeder

in

Kontakt

seine

standen.

Vorstellungen

In
und

diesen
seine

Weltanschauung zu verteidigen. Von zentraler Bedeutung ist also die
Tatsache, dass die Missionsmitarbeiter nicht nur Vertreter der christlichen
Religion in ihrer Gesellschaft waren, sondern sie verschiedene Beziehungen
mit ihren Landsleuten pflegten. Auf diese Tatsache verweist auch Gabriele
Richter, die in Bezug auf die einheimischen Missionsmitarbeiter in Neuguinea
eine ähnliche Situation feststellt:
Einheimische Missionare, d.h. sogenannte Gehilfen, waren nicht nur das
Scharnier zwischen dem kontinentalen Missionar und der einheimischen
Bevölkerung. Sie waren, genau wie alle anderen Akteure im Hochland
auch auf vielfältige Weise in soziale Netzwerke eingebunden (Richter
2012: 332).

Die

Missionsmitarbeiter

befanden

sich

in

verschiedenen

Beziehungskonstellationen mit ihren Landsleuten. Es gab ständig religiöse
und kulturelle Missverständnisse zwischen ihnen, da das christliche
Evangelium einerseits mit kulturellen Verhaltensweisen verknüpft war und
andererseits das Leben der Einheimischen ebenfalls stark von ihrem
bisherigen religiösen Glauben geprägt war:
Kultur und Religion gehen in Afrika Hand in Hand und sind das Produkt
einer jahrhundertalten Weltanschauung, die durch die Generationen
hindurch zu einer uralten Tradition geworden ist, in der der moralische
Einfluß der Religionsdiener oft sehr groß ist. So ist es heute und so war es
auch schon vor den Missionaren (Oloukpona-Yinnon 1994: 355).

Das Verlassen der traditionellen Religionsformen bedeutete zugleich die
Abtrennung von manchen Gewohnheiten des Ewe-Volkes. Die Annahme des
Christentums war zugleich eine Annahme von christlich-europäischen
kulturellen Regeln. Hier lag die Schwierigkeit der Missionierung in den
afrikanischen Gebieten und hier lag auch der Grund der verschiedenen
Konflikte zwischen den Missionsmitarbeitern und ihren Landsleuten.
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Die Denkweisen der Missionsmitarbeiter waren in manchen Fällen von denen
ihrer Landsleute verschieden, da diese wesentlich von ihrer traditionellen
Gedankenwelt geprägt waren. Daher kann man feststellen, dass die
Missionsmitarbeiter neue kulturelle Eigenschaften erwarben, auch wenn sie
ursprünglich aus der Ewe-Gesellschaft stammten. Auf der anderen Seite
standen einige Einheimische, seien sie Christen oder Nicht-Christen, die nicht
bereit waren, ihren traditionellen Glauben und ihre Bräuche aufzugeben.
Auch wenn sie die Missionsarbeit als ein gutes Werk betrachteten, wollten sie
sich nicht von ihren Gottheiten distanzieren. Einige von ihnen meinten sogar,
dass die christlichen Priester zwar gut predigten, aber nicht so mächtig wie
die traditionellen Osofos waren (vgl. Azamede 2010: 71). Theodor Martin
Sedode Bebli erklärte die Haltungen seiner Christen wie folgt:
Unsere jetzigen Christen gleichen mehr oder weniger einem Menschen
von gemischtem Charakter; sie haben wohl die wichtigen Lehren des
Evangeliums angenommen, können sich aber auch nicht voll und ganz
von den heidnischen Anschauungen, Gefühlen, Sitten und Gebräuchen
losmachen (Aufsatz von Bebli: StaB 7,1025 – 31/5; vgl. Azamede 2010:
60).

In Anbetracht dieser Ergebnisse kann man zu dem Schluss kommen, dass die
Missionsmitarbeiter nicht als Vorbild in der Ewe-Gesellschaft gesehen
wurden, obwohl sie bei manchen eine angesehene Position genießen konnten.
Auch wenn die Missionsmitarbeiter der Bremer Mission als „christliche
Vorbilder“ galten konnten, konnten sie die Erwartungen an diese Position in
der kulturellen Denkweise der Ewe-Gesellschaft nicht erfüllen.
Die Auffassungen über das Wesen des Vorbilds sind oft mit den
verschiedenen kulturellen Orientierungen von menschlichen Gesellschaften
verbunden.

Aufgrund

dessen

wird

ein

vorbildliches

Verhalten

einer

bestimmten Gesellschaft in einer anderen Gesellschaft nicht zwangsläufig
ebenfalls als vorbildlich betrachtet. Die Werte, die mit dem Gedanken eines
vorbildlichen Lebens verbunden sind, können also von einer Gesellschaft zu
einer anderen variieren. Im Rahmen dieser Arbeit zeigt es sich, dass das
Wesen des Vorbilds auch mit individuellen Charakterzügen zu verknüpfen
ist. Jeder Mensch hat bestimmte Wünsche und Träume. Und so kann eine
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Person ein Verhalten vorbildlich finden, wohingegen eine andere Person diese
Ansicht überhaupt nicht teilt. Diese Person kann dieses Verhalten sogar als
schlecht und unwürdig bewerten. Die Einheimischen der Missionsgebiete
hatten in der Tat viele Arten von Persönlichkeiten mit verschiedenen
Lebensstilen. Es gab in der deutschen Togokolonie Kolonialbeamte, Kaufleute
und Missionare sowie ihre jeweiligen einheimischen Mitarbeiter. Die
Lebensweise der Missionare unterschied sich von der der Kaufleute und
Kolonialbeamte. Die Einheimischen ihrerseits konnten für sich selbst ein
Vorbild

auswählen,

diese

Entscheidung

hing

von

den

individuellen

Vorstellungen und Bestrebungen ab. Deswegen gab es Togoer, die nach der
Art der Kaufleute leben wollten. Diese Personen gab es sogar unter den
Christen:
[…] Einerseits ist das Verderben der Leute und Liebe zu fleischlichen
Lüsten schuld und andererseits das Schnaps- und Brautwein Trinken;
auch das böse Beispiel einiger europäischer Kaufleute und Beamte richtet
in dieser Beziehung nichts Gutes aus (Alifodzi an Inspektor; zitiert nach
Azamede 2010: 49).

Auch wenn Christian Alifodzi Sedode das Bestreben der Einheimischen nach
der Lebensart der Kaufleute und anderer Kolonialbeamte als Weg ins
moralische Verderben betrachtet, bemerkt man anhand dieser Aussage, dass
die Einheimischen aktiv waren, sie konnten selber über ihre Vorbilder und
gewünschte Lebensweisen entscheiden und nach diesen streben.

Letztendlich bleibt zu betonen, dass die vorliegende Studie besonders zwei
Annahmen in der Missionsgeschichte in Westafrika bestätigt. Zuerst stellt die
Arbeit einen Nachweis für die Tatsache dar, dass die Missionsarbeit sich
nicht ausschließlich auf die Verkündung des Evangeliums beschränkte, sie
enthielt auch kulturelle und soziale Interaktionen (vgl. u.a. Ahadji 2000/
Alsheimer 2007/ Azamede 2010/ Oloukpona 2005/ Ustorf 1989). Daneben
geht die Arbeit auf die Hybridisierung der Identität der Missionsmitarbeiter
der Bremer Mission ein, besonders der „Ewe-Württemberger“. Sie zeigt, dass
die Missionsstationen der Bremer Mission in Westafrika Orte waren, an denen
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transkulturelle

Prozesse

stattfanden

(vgl.

u.a.

Alsheimer

2000;/

Alsheimer/Sawitzki 2007/ Azamede 2010; 2012).
Abgesehen von diesen beiden Punkten macht die Arbeit darauf aufmerksam,
dass die kulturellen Interaktionen, die sich während der Missionsarbeit
ereigneten, sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen Europäern und
Afrikanern – Missionaren und Missionierten – reduzieren lassen. Sie wirkten
sich auch auf die gegenseitigen Beziehungen unter den Afrikanern aus.
Während und nach der Missionstätigkeit gab es Missverständnisse zwischen
den Einheimischen, die ihren Grund vor allem in der Missionstätigkeit und
dem damit verbundenen Kulturkontakt haben. Im Rahmen der Forschung zu
Kolonialismus und Missionierung in Afrika wird klassischerweise die
Begegnung zwischen „Weiß“ und „Schwarz“ untersucht. Aber es gab – und es
gibt noch heute – unter den Afrikanern kulturelle Missverständnisse, die
durch den Kolonialismus und die Missionierung ausgelöst wurden. Dies ist
eine andere Seite des Kulturkontakts, die erforscht werden muss, da der
Dialog und die gegenseitige Verständigung zwischen Kulturen und Religionen
in dieser postmodernen globalisierten Welt nicht nur unter Menschen aus
verschiedenen Ländern und Kulturen gefördert werden muss, vielmehr geht
es auch darum, Angehörige derselben Länder und derselben Kulturen bei
diesen Prozessen zu unterstützen. Jedes Individuum macht im Laufe seines
Lebens unterschiedliche transkulturelle Erfahrungen, was impliziert, dass
sich

seine

Identität

in

einem

ständigen

Wandel

befindet.

Die

Widersprüchlichkeiten im Leben eines einzigen Missionsmitarbeiters und die
Unterschiedlichkeit unter ihnen zeigen, dass Identitätskonstruktionen von
Menschen und menschlichen Gesellschaften äußerst komplex sind. Und mit
einem

Blick

auf

die

einheimische

Wahrnehmung

der

afrikanischen

Mitarbeiter der Mission wird deutlich, dass der Kulturkontakt weitaus
komplexere und spezifischere Dimensionen annahm.
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Anhang
1. Tabelle: Darstellung der 20 „EweWürttemberger“
Name

Lebensjahr &
Geburtsort

Christian Alifodzi

1857-1907

Sedode

(Agbozume)

Andreas Aku
Hermann William Yoyo

Ausbildung
in
Deutschland

Arbeitsort

Beruf

Heimatort

1871-1873

Anyako, Ho, Keta

Lehrer

Agbozume

1863-1931 (Waya)

1884-1887

Keta, Lome

Pastor

Waya

geb. 1869

1884-1887

Keta, Lome

Lehrer

Dzelukofe

1884-1887

Ho

Lehrer

Atoko

(Dzelukofe)
Reinhold Kowu

1869-1899/1900
(Atoko)

Benyamin Onipayede

1874-1898 (Waya)

1890-1894

Ho, Keta

Lehrer

Klopang

Albert Wilhelm Binder

1858-1934 (Peki-

1890-1892

Mission-Tove, Kpele-

Pastor

Peki-Blengo

Blengo)

Goudeve, Atakpame,
Kpalime, Peki

Samuel Quist

1870-1934 (Keta)

Isaac Kwadzo

geb.1874

(Nusi

bei

1890-1894

Amedzofe, Kpalime, Notse

Pastor

Dzelukofe

1891-1895

Ho,

Katechist

Peki

Lehrer

Kpenoe

Pastor

Agbozume

Akropong)

Kpenoe,

Waya,

Tove,

Tsevie, Peki

Elisa Kende

geb. 1875

(Kpenoe)

1892-1894

Kpenoe, Ho, Agu

Theodor Martin

1876-1921

Sedode Bebli

(Agbozume)

1892-1896

Amedzofe,

Zacharias Deku

1874-1897 (Ho)

1893-1896

Keta

Lehrer

Ho

Nathanael Kwami

geb. 1874 (Ahliha)

1893-1896

Keta, Tove

Lehrer

Ho

Ludwig Medenu

geb. 1876 (Ho)

1894-1897

Ho

Lehrer

Ho

Elia Awuma

geb. 1873 (Ahliha)

1894-1897

Lome, Tove, Kpalime, Ho

Pastor

Ho

Robert Kwami

1879-1945 (Anyako

1894-1897

Amedzofe, Ho, Yo

Pastor

Grussi

Theophil Renatus

geb. 1879 (Peki)

1895-1899

Agu-Nyogbo, Ho, Gobe

Lehrer

Peki

1880-1916 (Peki)

1895-1899

Ho, Akpafu, Amedzofe

Lehrer

Peki

Timotheo Mallet

1882-1914 (Kpenoe)

1897-1900

Ho, Agu, Kpalime, Atakpame

Lehrer

Agu

Timotheo Kofi

1881-1921

1897-1900

Amedzofe, Akpafu

Pastor

Gbadzeme

Ametowobla

(Gbadzeme)

Robert Domingo Baëta

geb. 1883 (Keta)

1897-1900

Keta, Lome

Pastor

Vodza

Kpandu,

Atakpame

Asieni
Christoph Gebhard
Mensa
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2. „Instruktion und Ordnung für Lehrer und
Katechisten der Bremer Mission“
Instruktion für den Katechisten N.N. in N.N. oder Lehrer N.N. in N.N. (StaB
7,1025 – 39/2; vgl. Adick1981: S. 346-349).
Der Katechist (Lehrer) hat sich als einen Knecht Christi zu betrachten, der
durch Menschen den hl. Beruf vom Herrn selbst erhalten, aus Liebe zu Ihm u.
zu seinem in Finsternis und Todesschatten sitzenden Brüdern u. Schwestern
ein Gehülfe u. Mitarbeiter am Werk des Herrn zu sein, damit die Augen der
blinden Heiden aufgethan werden u. sie sich bekehren von der Finsternis
zum Licht u. von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung
der Sünden u. das Erbe unter denen, die geheiligt sind, u. die so gesammelte
Herde, welche er durch sein eigen teures Blut erkauft hat, geweidet werde.
Er hat als Christ täglich seine eigene Seligkeit mit Furcht u. Zittern zu
schaffen u. auch als Diener am Worts u. Werk des Herrn während er an
Anderen arbeitet, stets Sorge zu tragen, daß er nicht Anderen predige u.
selbst verwerflich werde, sein Amt im Lichte des göttlichen Wort zu führen,
mit dem Bewußtsein, daß er als Haushalter Gottes diesem einst Rechenschaft
für seine Arbeit geben muß. Damit du aber weißt, in welcher Art u. Weise du
deinem Beruf aufzurichten hast, u. welches deine Stellung zu den
Missionaren u. dem Vorstande ist, erhälst du in folgenden Punkten eine
bestimmte Anweisung.
Paragraph 1.
Du stehst als Lehrer den Missionaren als Gehülfe im Predigt- u. Lehramt zur
Seite u. bist ihrer Leitung und Aufsicht unterworfen; insbesondere ist der
Vorsteher der Stationsschule dein Vorgesetzter, dem du Gehorsam zu sein
schuldig bist. – (Für den Katechisten entsprechend geändert).
Paragraph 2.
Unter der Leitung deines Vorgesetzten hast du sowohl an den Heiden als an
den Christen zu arbeiten. Diese Arbeit besteht
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a) an den Gemeinden, teils im halten von Andachten, Gebetsstunden, teils im
Besuchen der Kranken oder lehr- u. trostbedürftigen Christen, teils im
Unterricht in den Schulen. Ausnahmsweise wird dir auch im Fall der
Krankheit oder Abwesenheit des Missionars die Predigt u. Kinderlehre des
Sonntags übertragen werden.
b) an den Heiden in der Verkündigung des Evangeliums auf den Straßen u.
Märkten der Städte u. Dörfer sowie in den Höfen und Häusern der Heiden.
Paragraph 3.
Insbesondere bist du berufen, etc. … (folgt die besondere Instruktion, welche
von der betreffenden Stations-Conferenz auszufüllen ist.)
Paragraph 4.
Ferner wird erwartet, daß du jederzeit bereit bist dich auf eine andere Station
versetzten zu lassen, wenn nicht begründete Ursachen für dein Verbleiben
sprechen.
Paragraph 5.
Katechisten u. Lehrer, welche ihres Berufes unwürdiglich handeln, sich als
Mietlinge erweisen oder gar in grobe Sünden fallen, wie Rückfall in
heidnische Sünden, Götzendienst, Teilnahme an heidnischen Festen u.
Zeremonien, Zauberei, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, Betrug, Meineid, Fressen,
Saufen, verschwenderisches Leben sich haben zu Schulden kommen lassen,
machen sich ihres Berufes verlustig. Auch ist Sklaverei u. Sklavenhandel
unstatthaft. Da die Katechisten u. Lehrer auch in ihrem Hause ihres Berufes
würdig leben sollen, so bedürfen sie, wenn sie sich verheiraten, der
Genehmigung des General-Präses, welche sie durch ihren unmittelbaren
Vorgesetzten einzuholen haben.
Paragraph 6.
Der Vorstand der Norddeutschen Missionsgesellschaft wird dir, damit du
deinem Berufe leben kannst, monatlich immer die bestimmte Summe durch
deinen vorgesetzten ausbezahlen lassen. Außerdem weist er dir eine
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Wohnung an mit Möbeln, die Eigentum der Mission bleiben. – Wir erwarten,
daß du deinen Beruf ausübst nicht um zeitlichen Erwerbswillen, sondern um
Gott zu dienen, darum wirst du dich auch nicht in Händel der Nahrung
verpflichten u. stets auch in dem Umgang mit deinen Landsleuten desselben
würdig benehmen.
Paragraph 7.
Ferner wird von dir erwartet, daß du am Ende jedes halben Jahres einen
Bericht an den Vorstand einsendest durch Vermittlung deines Vorgesetzten,
in welchem du genaue Rechenschaft von dem, was du gethan hast, geben
wirst.
Paragraph 8.
Ermahnung u. Segenswunsch auf Grund von 2Thim.2, 22- 1 Thim.4,13.
2Thim. 2,1. u. 2Thim. 4,22.

Ordnung die eingeborenen Gehülfen betreffend
Paragraph 1.
Als Katechisten u. Lehrer werden nur solche Männer angestellt, welche von
der Schulkommission examinirt, in religiöser u. intellektueller Beziehung für
tüchtig erachtet worden sind. Dieselben werden von der Generalkonferenz
förmlich berufen, in Pflicht genommen, u. durch feierliche Einsegnung in ihr
Amt

eingesetzt.

Bei

der

Verteilung

können

die

betreffenden

Stationskonferenzen Anträge stellen (der Stationspräses hat den Vorschlag
für Katechisten, der Vorsteher der Schule für die Hülfslehrer, s. 13.Sept.
1886, Paragraph 7, 3), die Generalkonferenz entscheidet. Bei Versetzung oder
in Notfällen hat der Generalpräses zu entscheiden.
Paragraph 2.
Jedem Gehülfen wird bei seiner Anstellung die Instruktion gegeben; ein
Exemplar mit der Unterschrift des Gehülfen u. seines Vorgesetzten bleibt der
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Station. Am Ende jedes Jahres hat der Generalpräses von sämtlichen Präsides
eine Liste mit Namen, Alter, Herkunft, Stellung, Gehalt u. Aufführung der
Gehülfen einzufordern u. uns einzusenden.
Paragraph 3.
Wenn ein Gehülfe gegen Paragraph 5 seiner Instruktion verstößt oder sonst
untreu ist, so suspendiert ihn die Stationskonferenz mit Genehmigung des
Gen.-Präses, bis die Gen.-Konferenz ihn absetzt. Die Wiedereinsetzung bleibt
dem Vorstand vorbehalten.
Paragraph 4.
Die Verheiratung der Gehülfen kann nur auf die Genehmigung des Gen.Präses hin geschehen, nachdem der betreffende Vorsteher den Antrag
begutachtet. Das Ziel ist, daß die Frau Christin ist, doch wird billige
Rücksicht auf die Verhältnisse genommen werden.
Paragraph 5.
Die

Gen.-Konferenz

macht

uns

auf

Grund

des

Gutachten

der

Stationskonferenz Vorschläge, wie hoch das Gehalt der einzelnen Gehülfen
bestimmt werden soll, u. ebenso, was noch zu thun ist, u. den gegenwärtigen
Katechisten eine Wohnung mit 3, den Lehrern mit 2 Zimmern, sowie jedem
Gehülfen 1 Tisch, 3 Stühle, 1 Bücherständer und 1 Kiste zu geben.
Paragraph 6.
Der Gen.-Präses hat den Auftrag, über Ausführung u. Beobachtung dieser
Ordnung zu wachen.
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