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Basler Missionare boten zu einer Zeit als der „Afrikaner“ eine Angelegenheit der Bilder, der 
Projektionen und der Phantasie war, den Europäern die Gelegenheit, sich ein Bild vom 
Fremden zu machen. Sie beteiligten sich um 1900 mit ihren Texten, Fotografien und 
Artefakten am Wissenstransfer zwischen Kamerun und Basel, zwischen Afrika und Europa. 
Die Quellen dienen dabei als Zeugen und Instrumente einer Dokumentation kulturellen 
Wissens. Es galt daher zu fragen, wovon der Wissenstransfer zwischen Basler Missionaren 
und Kamerun zeugt. Ziel der Arbeit war es herauszufinden, welche Repräsentationsweisen, 
Argumentationsmuster und Begriffe den Missionaren zu Eigen waren. Berücksichtigt wurden 
sowohl die spezifischen Konstruktionslogiken der Missionare als auch die sozialen 
Strukturen, die kulturell-religiösen Normen und die institutionellen Schranken die auf sie 
wirkten. 
Das Selbstverständnis der Basler Missionsgesellschaft als „Kulturträgerin“ führte zur 
Konstruktion von kategorialen Afrikabildern in der Missionspublizistik. Die Darstellung von 
Praxen des Aberglaubens und der Zauberei definierte das Gegenüber in Kamerun 
ethnologisch. Das Gelingen einer religiösen Bekehrung der Bevölkerung in Kamerun schien 
unweigerlich mit einem tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel der gesamten 
Gesellschaft zusammenzuhängen. Der Erwerb der Vernunft und der Übergang zur Zivilisation 
wurden so an die Übernahme des Christentums gekoppelt. Die Basler Mission war ein 
rationalisierendes, säkularisierendes Unternehmen, das mit allgemeinen Vorstellungen von 
„Zivilisation“ und „Modernisierung“ arbeitete. Gleichzeitig diente Afrika den Missionaren als 
eine Projektionsfläche eines Kontinents, der unberührt war von den Enttäuschungen und 
Konflikten des Industriezeitalters. Die Akteure des Wissenstransfers vermittelten, im 
Gegensatz zu ihrer Missionsgesellschaft, eine reiche, nuancierte Palette von Bildern aus 
Kamerun. 
Die missionarischen  Gesellschaftsbeschreibungen waren einerseits von europäischen 
Überlegenheitsansprüchen geprägt, transportierten aber andererseits spezifisch missionarische 
Argumentationsmuster in die Wissensräume der europäischen Metropolen. Die Basler 
Missionare stützten als Akteure einer kulturellen Entwicklungsstrategie das koloniale Projekt 
einer „Zivilisierungsmission“. Die Entstehung von biologisch-rassischen Erklärungsmustern 
am Ende des 19. Jahrhunderts, die im Sozialdarwinismus ihren Höhepunkt fanden, stand aber 
im krassen Gegensatz zum biblischen Verständnis eines einzigen Menschheitsursprungs. 
 


