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Renward Brandstetter f 
Am 17. April 1942 ist der Schweizer Gelehrte Dr. h. c. Renward 

Brandstetter, der während eines halben Jahrhunderts die austrone
sische Sprachforschung in hervorragendem Maße gefördert hat, im 
82. Lebensjahre an einem Herzschlag verschieden. 

Brandstetter war eine Porscherpersönlichkeit von. eigenartiger 
Prägung. Als wissenschaftlicher Lehrer der Kantonsschule in Luzern, 
an der er ununterbrochen bis zum Jahre 1926 wirkte, war er in jungen 
Jahren von dem Niederländer Professor Niemann, der ihn gelegentlich 
wiederholter Sommerreisen nach Luzern in die Kenntnis des Malaiischen 
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und der Idiome von Bugi und Makassar einführte, für seine künftige 
Lebensarbeit begeistert worden. Als erste Frucht dieser Studien ver
öffentlichte Brandstetter 1891 den Aufsatz „Charakterisierung der 
Epik der Malaien". Auch die folgenden Arbeiten waren noch vor
nehmlich indonesischen Literaturwerken gewidmet. Bald aber er
wachte die Neigung zu sprachvergleichenden Untersuchungen. Durch 
seine strenge Methode, vor allem in der Lautvergleichung, und durch 
seine "klare und lichtvolle Darstellung, die stets das Wesentliche vom 
Unwesentlichen zu unterscheiden wußte, gewann Brandstetter starken 
Einfluß auf die austronesische Sprachforschung. Vier seiner wichtig
sten Abhandlungen — „Wurzel und Wort in den Indonesischen 
Sprachen", „Gemeinindonesisch und Urindonesisch", „Das Ver
bum", „Die Lauterscheinungen in den Indonesischen Sprachen" — 
wurden 1916 unter dem Titel „An Introduction to Indonesian Lin-
guistics" von C. 0. Blagden auch in englischer Sprache herausgegeben. 

Immer wieder hat Brandstetter zu den sprachlichen Erscheinungen 
des Indonesischen Parallelen aus dem Gebiet des Indogermanischen 
herangezogen, da er glaubte, daß so die „Einsichten in die Probleme... 
klarer, tiefer, sicherer" sein würden. Die sprachlichen Tatsachen, 
die er mit scheinbar leichter Hand vor uns hinbreitet, sind nur selten 
aus Worterbu.eh.orn geschöpft/ sondern fast immer, wie er betont, aus 
dem Studium indonesischer Texte gewonnen. Lange Jahre trug sich 
Brandstetter mit der Absicht, ein vergleichendes etymologisches 
Wörterbuch der indonesischen Sprachen herauszugeben. Einzelne 
Ausschnitte daraus, die er unter verschiedenen Titeln veröffentlichte, 
lassen es schmerzlich bedauern, daß dieser große Plan nicht zur vollen 
Ausführung gelangte. 

Brandstetters Bemühungen um die Erforschung der indonesischen 
Sprachen waren nicht allein getrieben von dem Drang nach Erkenntnis 
des Sachverhalts, sondern zugleich auch getragen von dem Glauben, 
die dadurch gewonnenen Einsichten seien ein Beitrag zur „Erbauung 
des hehren Weihtums der Rassen- und Völkerverständigung". So gah 
er seit 1921 unter dem zunächst seltsam anmutenden Titel „Wir 
Menschen der Indonesischen Erde" eine Reihe von Aufsätzen heraus, in 
denen er sich gleichsam zum Wortführer der Indonesier macht und dem 
sich so überlegen dünkenden Europäer die „indonesische Volks
seele", ihren „Sinn für das Wahre, Gute und Schöne," den „Intellekt 
der Indonesischen Rasse" und die verschiedenen Äußerungen ihres 
Geistes durch die etymologische Erschließung der Termini, die die 
indonesischen Sprachen dafür bieten, nahebringt. Das zuletzt er-

http://Worterbu.eh.orn


238 Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen, Band XXXII 

schienene Heft dieser Serie will die Verwandtschaft des Indonesischen 
mit dem Indogermanischen nachweisen. 

Gewiß wird die fortschreitende Forschung manche Erscheinung 
des indonesischen Sprachlebens anders sehen als Brandstetter. Und 
gewiß wird sie die Tür zu neuen Einsichten und Blickrichtungen 
öffnen. Aber das, was bleibt von dem, was wir seiner rastlosen und 
uneigennützigen Arbeit verdanken, ist ein so reiches Erbe, daß der 
Name Brandstetter unter denen, die sich heute und künftig der »indo
nesischen Sprachforschung widmen, in hohen Ehren weiterleben wird. 

W. Aichele. 


