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1862 und 1869 erste grundlegende Studien zur vergleichenden Bantuistik ver
öffentlichte. Von ihm stammt auch der Terminus „Bantu“ zur Bezeichnung

der ausgedehnten Sprachfamilie im Südteil des afrikanischen Kontinents
(Bleek 1858; 35 f. - dort als Bä-ntu geschrieben). Zu einem ersten Höhepunkt
wurde die Bantuistik unter dem Hamburger Theologen und Philologen Carl
Meinhof geführt, der seit 1895 für nahezu ein halbes Jahrhundert die Metho
den und Verfahren dieses Wissenschaftszweiges maßgeblich beeinflußte. Sein
Lebenswerk galt der Rekonstruktion des Urbantu, einer hypothetischen Ur
sprache, auf die seiner Auffassung nach alle rezenten Bantusprachen genealo
gisch zurückgeführt werden können. Sein Forschungsschwerpunkt lag dabei
auf der Rekonstruktion des Urbantu-Inventars (Meinhof 1895, 1899, 1906).
Ein genetisches Gliederungsmodell hat er jedoch, falls er sich überhaupt inten
siv mit diesem Problem befaßt haben sollte, niemals veröffentlicht, obwohl die
Frage der genetischen Sprachgliederung in den übrigen Teildisziplinen der
Afrikanistik auch zu seiner Zeit schon eine wichtige Rolle spielte. Die Gründe
für diese auffällige Enthaltsamkeit sind noch nicht restlos geklärt. Es besteht
jedoch Grund zu der Annahme, daß er, zumindest zeitweilig, Zweifel an der

Hypothese einer geradlinigen, genetischen Entwicklung der Bantusprachen
hatte (Meinhof 1929). Die Ergebnisse der Dissertation seines Schülers N. J-

 van Warmelo aus dem Jahre 1927 mögen ihm solche Zweifel nahegelegt haben.
Vordergründig hat Meinhof (1933) allerdings stets die Ansicht vertreten, die
Materialbasis reiche für eine genetische Gliederung der Bantusprachen noch
nicht aus.

In Deutschland wurden die Arbeiten Meinhofs am Urbantu-Inventar
insbesondere von seinen Schülern Ernst Dammann und Emmi Kähler-MeieR

bis in die heutigen Tage fortgeführt. Außerhalb Deutschlands setzte jedoch
schon in den vierziger Jahren eine intensive Suche nach neuen Wegen des
Sprachvergleichs im Bantu ein, wobei die Bemühungen sich darauf konzen
trierten, die Erkenntnisse der damals noch jungen Strukturalistik für die Bantu
forschung nutzbar zu machen. Im Zuge dieser Bemühungen war es dem briti
schen Gelehrten Malcolm Guthrie Vorbehalten, die Bantuistik zu ihrem zwei

ten Höhepunkt zu führen.

0.2. Der Werkkontext

Guthrie hatte seine Laufbahn als Baptisten-Missionar im heutigen Zaire
begonnen und sich dabei gute Kenntnisse des Lingala angeeignet. In jener Zeit
wurde er vor allem mit Fragen und Problemen der praktisch angewandten
Sprachwissenschaft befaßt, wie Fragen der Orthographie, der Wortstruktur,
der Schulsprachenentwicklung usw. Sein ausgeprägter Sinn für „praktische
Lösungen, auch bei wissenschaftlichen Problemen, ist bis zum Ende in allen
seinen Veröffentlichungen immer wieder zu spüren gewesen. Den Grundstein
zu seiner späteren Bantutheorie legte er bereits im Jahre 1948, als er ein System
zur Gliederung der Bantusprachen auf der Grundlage eines Verfahrens, das er
bezeichnenderweise als „praktisch^ benannte, der Öffentlichkeit vorlegte
(Guthrie 1948). Es handelt sich dabei um ein geographisch-linguistisch g e '


