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Diedrich Westermann f

Am 31. Mai 1956 starb Diedrich Wester
mann als emeritierter Professor der Hum
boldt-Universität zu Berlin. Er nahm da
Abschied von der Welt, wo er am 24. Juni

1875 geboren war, im bäuerlichen Baden bei
Bremen. „Hier habe ich begonnen“, sagte er
vor Jahren einmal zu uns Jüngeren, als wir
zusammen auf der Plattform einer fahren

den Bremer Straßenbahn standen, und zeigte
auf das Postgebäude. Aber aus dem Post
beamten wurde ein Missionar, der im Dienste
der Norddeutschen Mission in Bremen, mit
der er Zeit seines Lebens verbunden blieb,

nach Westafrika ging.
In der damals deutschen Kolonie Togo

konnte sich vor allem eine seiner wissen
schaftlichen Gaben entfalten, die Sprachbe
gabung. Es war, zumal in der damaligen
Zeit, wo es an Vorarbeiten mangelte, eine

hohe Leistung, sich in dem Maße, wie Wester
mann es tat. in die Ewe-Sprache einzuarbei
ten. Als er 1903 krankheitshalber nach Eu

ropa zurückkehren mußte, begann er mit der
Ausarbeitung seines zweibändigen Ewe-
Wörterbuches und seiner ersten Ewe-Gram-
matik. Die Fortsetzung dieses Werkes, das
seinen Namen als Sprachforscher begrün
dete, hat sein Leben begleitet und erfuhr
seine Krönung in der 1954 erschienenen
großen neuen Ausgabe des Wörterbuches.
Damit war das hauptsächliche sprachwissen
schaftliche Ziel seines Alters erreicht.

Aber sehr vieles andere rankt sich drum
herum: Veröffentlichungen über westafri
kanische Sprachen wie das Guang in Togo
(1922), das Gola (1921) und Kpelle (1924)
in Liberia oder seine „Westsudanisdien Stu
dien“ (MSOS 1925—28). Aber auch an das
Ful und Hausa wagte er sich schon sehr früh:
„Handbuch der Ful-Sprache“ (1909), und
„Die Sprache der Hausa“ (1911). (Daß es
sich bei diesen beiden Veröffentlichungen
um erste Versudie der Darstellung handelt,
die inzwischen überholt sind, ist wohl selbst

verständlich.) Auch in den Bibliographien
über so entlegene Sprachen wie Nubisch,
Shilluk und Nuer findet sich Westermanns
Name als einer der frühesten Autoren.

Ursprünglich auf Anregung von Carl
Meinhof versuchte Westermann, in den „Su
dansprachen“, wie man die sudanischen
Sprachen von Ost bis West früher nannte,
Zusammenhänge aufzuzeigen, wie sie im
Bantu so klar zutage treten. Daß das auf so
breiter Basis nicht möglich ist, hat die wis
senschaftliche Entwicklung der folgenden
Jahrzehnte gezeigt, als die ungeheure Viel
falt und die Schichtung der im Sudan ge
sprochenen Sprachen sowie ihre Aufspaltung
in zahlreiche einzelne Sprachfamilien immer
deutlicher zutage trat. Westermanns Erst
lingswerk auf diesem Gebiet waren „Die
Sudansprachen“ (1911), in die er neben west
afrikanischen auch die östlichen Sprachen der
Kunama, der Dinka sowie das Nubische
einbezog. Später untersuchte er die westsu-
danischen Spradien gesondert. Er faßte sie
zu sechs Gruppen zusammen und arbei
tete die lautlichen und grammatischen Be
sonderheiten jeder Gruppe heraus mit dem
Ziel, den Gemeinbesitz aller Gruppen aufzu
zeigen. Dieses Werk, das 1927 erschien, heißt
„Die westlichen Sudansprachen und ihre Be
ziehungen zum Bantu“. Auch später ließ
Westermann es sich in verschiedenen Auf

sätzen angelegen sein, strukturelle Zusam
menhänge nachzuweisen und Gruppierungen
vorzunehmen, was ihm die allseitige Aner
kennung als speziellen Kenner der westsu
danischen Sprachen eintrug.

Wie gern er sich dieser Seite der sprach
lichen Arbeit widmete, zeigt das Handbook
of African Languages, Part II; Languages
of West Africa, das er zusammen mit M. A.

Bryan 1952 herausgab. Es war gleichzeitig
seine letzte Gabe an das Internationale
Afrika-Institut in London, zu dessen Grün
dern er gehörte, dessen deutscher Direktor
er von 1926 ab für lange Zeit war und dem
er hingebungsvoll Zeit und Kraft gewidmet


