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Untersuchung zur gegenwartigen 
Namengebung bei Kindern 

Doreen Gerritzen 
Amsterdam 

Eine Vornamenuntersuchung kann die Namengebung in einem bestimm-
ten Gebiet wahrend einer bestimmten Periode beschreiben.! Ein derar-
tiges Vorhaben fuhrt zu interessanten Einsichten, doch fehlt es in der Re-
gel an einer Basis. Die Entwicklung einer wissenschaftli-
chen (Sub-)Disziplin braucht aber ein solches Fundament. Deshalb ist 
es wichtig, den Begriff "Vorname" aus einer namentheoretischen Per-
spektive zu betrachten und auf dieser Grundlage Fragen fur eine Unter-
suchung zu formulieren. 

In diesem Artikel konzentriert sich die namentheoretische Reflexion 
auf den Vergleich zwischen Vornamen und anderen Eigennamen sowie 
auf die Beziehung zwischen Name und Namentrager. 1m Mittelpunkt 
steht die Frage: Was sagt die Etymologie tiber den Namen und den Na-
mentrager? Die spezifische Antwort fur Vornamen lautet anders als die 
fur viele andere Namenkategorien. Das kommt daher, dass sich Vorna-
men tibertragen lassen. Anders gesagt: Eltern wahlen oft einen bereits 
bestehenden Namen fur ihr Kind. Deswegen haben sich Vornamen von 
ihrer etymologischen QueUe weit entfernt. 

Die Tatsache, dass Vornamen oft aus einem bestehenden Namenvorrat 
gewahlt werden, hat Konsequenzen fur die Auswahl der Untersuchungs-
kriterien. Sie legt eine Untersuchung nahe, die einen grundlegenden 
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Beitrag zu einer Kemfrage - vielleicht sogar zu der Kernfrage - des
Begriffs ,,Vorname" in der gegenwärtigen Zeit liefern könnte: Weshalb
wählen Eltern einen bestimmten Namen? Diese Frage hat sowohl ästhe-
tische als auch soziologische Aspekte. Asthetische Erwägungen sind ein
wichtiges Motiv bei der Namenwahl: Eltern möchten einen ,,schönen
Namen". Die Mode spielt sicherlich eine Rolle, es gibt aber auch Grund
zu der Annahme, dass die Attraktivität eines Namens durch Klangmerk-
male bestimmt wird. In soziologischer Sicht ist die verbreitung von vor-
namen interessant - wer beeinflusst wen? - sowie der Einfluss von Me-
dien und ldolen. Beide Aspekte regen zu untersuchungen an, die Licht
in die gegenwärtige Namengebung bei Kjndern bringen können.

Eryuoroclp DER VonNeIr¿pN
wie jedes wort ist auch jeder vorname im prinzip auf eine Grundbe-
deutung zurückzuftihren. Die Etymologie sucht den ztgang zu der ur-
sprünglichen Bedeutung und verfolgt das wort durch die Jahrhunderte
zurück. Alle Eigennamen haben im Prinzip ihre spezifische etymologi-
sche Bedeutung und damit ihren Ursprung im ,,herkömmlichen,, Wort-
schatz. um die etymologische Bedeutung eines Namens herauszufinden,
müssen wir an jenen Punkt zurückkehren. Dennoch ,,kaffr nicht von ei-
ner etymologischen Bedeutung des Eigennamens gesprochen werden,
denn nicht der Efeigen]Nfame] hat diese Bedeutung, sondern das homo-
phone Appellativum".2 Odo Leys behauptet deshalb, dass, wenn auch
alles zu dem im Eigennamen enthaltenen Appellativum gesagt worden
ist, noch nichts über den intern-linguistischen Aspekt des Eigennamens
selbst offen gelegt wurde.

Die undurchsichtigkeit der etymologischen Bedeutung und die ,,lexi-
kalische Leere" der Namen3 sorgen dafür, dass viel Freiraum für Asso-
ziationen bleibt. Außer einer Referenzfunktion haben Namen, genauso
wie die meisten anderen Wörter, wenn auch keine lexikalische, so
zumindest eine assoziative Bedeutung, die bei der verwendung eine
wichtige Rolle spielt. Es ist gerade diese Bedeutung, die einen Einfluss
auf die Namenwahl bei einem Kind haben kann und worauf sich der
deutsche schriftsteller Theodor storm (1s17-1888) bei seinem Rat in
seinem Gedicht,,Die Taufe" (1850) bezieht: ,,Bedenk es wohl, eh du sie
taufst! | Bedeutsam sind die Namen; I t...1 I Denn ob der Nam' den Men-
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schen macht, I Ob sich der Mensch den Namen, I t"'l lBedeutsam sind

die Namen!,, ,,Bedeutsam" versteht sich hier nicht als 'mit voller (lexi-

kalischer) Bedeutung" sondern spielt auf die Assoziationen an, die ein

Namehervomrft,oderaufdieästhetischeWirkung,dievoneinemNa-
men ausgeht.a

úUrigens lassen sich die genannten Aspekte eines Vornamens wie die

Assoziationen und der ästhetische Effekt in der Praxis nicht so einfach

trennen, denn die Anerkennung eines Namens hängt größtenteils von

den Assoziationen ab, die mit ihm verbunden werden. so lässt sich nicht

nur die Bevorzugung bestimmter Namen oder Namentypen durch die as-

soziative Bedeutung erklären, sondem teilweise auch die Tatsache, dass

Namen ihre Beliebtheit verlieren.
Die besondere Stellung der vornamen gegenüber den übrigen Eigen-

namen ist unter anderem in der unterschiedlichen Beziehung der Vorna-

men zum benannten objekt begründet. Das hat mit der Möglichkeit der

überrragung zu tun:s Ein vorname kann immer wieder vergeben werden.

zwar kar.rtdurch strenge Anwendung der Nachbenennungstradition ei-

ne übertragungskette entstehen, beim Zurückverfolgen in die vergan-

genheit lässt sich ganz ausnahmsweise der Moment seiner Entstehung,

ãas heißt der Augenblick, in dem Appellativa n¡ Eigennamen werden,

erreichen. wie bei jedem Namen gibt es letztendlich einen innersprach-

lichen Ursprung jedes Vornamens; aber die erstmalige Vergabe des Vor-

namens hat keine direkte Beziehung zu dem Moment' in dem er erneut

gegeben wird. Die etymologische Bedeutung eines vornamens lässt sich

dann auch keineswegs unmittelbar mit einem späteren Namensträger in

Zusammenhangbringen.UndobwohlinVornamenbücherngerndieBe-
deutung eines Namens nachgeschlagen wird, stellt sich heraus, dass die-

se selten eine alfive Rolle bei der Namengebung spielt.6

KTENCASPEKTE UND IMAGE DES N¡I,TBNS

Auch durch die Übertragungsmöglichkeiten nehmen Vornamen eine

Ausnahmestellung innerhalb der Eigennamen ein' Die assoziative Be-

deutunghatdeswegeneinenanderenWert,undeskönnenhierauchdie
Faktoren, welche die Namenwahl beeinflussen, aus der Nähe untersucht

werden'FürdiemeistenanderenNamenkategorienliegtderMoment
derNamengebungweitzurückinderVergangenheitundfÌilltmitdem
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Moment der Namenentstehung zusammen. Desharb ist die Motivation
nur auf der Basis der etymorogischen Bedeutung (und nicht namenkund-
licher Daten) zu rekonstruieren. obwohl die vornamengebung auch die
Neubildung beziehungsweise die variation umfassen ùr,o, gilt im All-
gemeinen, dass sich Eltern durch den bestehenden vornamenvorrat in_
spirieren lassen. Dabei spielt die assoziative Bedeutung oft eine große
Rolle. Einen bedeutenden Aspekt stelren die ästhetischen Erwägungen
dar' die zumindest von Ertern ars wichtigstes Motiv genamt *".¿Jn.t
Fragen über das Image und die Klangaspekte der vornamen bilden des-
halb den grundlegenden Teil einer untersuchung über die Hintergründe
der Namenwahl. Es gibt unterschiedliche Ansätze für die suche nach
dem Image eines Namenss und sorche Ansätze, die bei einer Abwäg,ng,
inwiefern das Klangmuster auf die Bewerfung eines Namens einen Ein-
fluss ausübt, von Nutzen sein können.e Derartige untersuchungen kön-
nen einen bedeutenden Beitrag zu einer besseren Einsicht der gegenwar-
tigen Namengebung liefern. spezielle schwerpunkte bei den überlegun-
gen über das Image der vornamen sind der Einfluss von Idolen und der
soziale Status der Namenträger.

Dsn Envpruss voN IoorBN
Die Nachbenennung nach Idealfiguren ist ein seltsames phänomen. In
studien aus den Niederlanden, Deutschland und anderen Ländern hat
sich herausgestellt, dass nur ein kleiner prozentsatzder Eltern von Fuß-
ballspielern, Filmstars und anderen berühmten personen angeregt wird.r0
Dennoch bildet diese Inspirationsquelle einen faszinierenden Alpekt der
Namengebung. was bewegt Eltern, ihr Kind nach einem Idol zu benen_
nen? welche Rolle spiert das vorbild im Leben der Eltern? Liegt derwunsch nach einer Ähdichkeit zwischen Idor und Kind darin verbor-
gen? wie oft handelt es sich um Namen, die im Allgemeinen mit einemIdol assoziiert werden? Antworten auf diese Fragen haben auch eine
große Relevanz, weil ein berühmter Namenträger durchaus das Image
eines Vornamens beeinflusst.

Außerdem wird bei manchen populären vomamen der letãen Jahr-
zehnte in den Niederlanden automatisch an Filmstars, sportler und an
andere Prominente gedacht (Anouk, Kevin, Julia, Mike,-Kim, Dennis).
Dazu ist die Nachbenennung eine Erneuerungsquelle des Namenvorrats.
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So ist die Verwendung der Namen Demi und Romy in den Niederlanden
clen schauspielerinnen Demi Moore und Romy Schneider zuzuschrei-

ben, das heißt, irgendwann sind diese Namen durch die entsprechende

Nachbenennung neu eingeführt worden. Mehr Kennürisse über die Rol-
le von Idolen bei der Namenwahl sind also von großer Wichtigkeit ñir
ein besseres Verständnis der gegenwärtigen Namengebung bei Kindem.

SozIerBR SrATus
Vornamen verdanken ihre Popularität selten einem Vorbild. Die meisten

Eltern, zum Beispiel einer Demi oder Romy, haben sich nicht unmittel-
bar von der Schauspielerin inspirieren lassen, sondern dadurch, dass sie

bestimmte Namen bevorzugen. Dieser Vorzug wird geprägt durch das,

was sie in ihrer nächsten umgebung hören. Es betrifft sowohl den Na-

mentypus wie auch individuelle Namen. was den Namentypus anbe-

langt, hat sich aus untersuchungen in den Niederlanden erwiesen, dass

sich bei der Namengebung innerhalb von Familien Subkulturen unter-

scheiden lassen - es werden unter anderem lange amerikanische, kurze

niederländische Namen und solche aus der Natur bevorzugt. Diese Sub-

kulturen sind regional und sozial bedingt.rt Geht es um individuelle Na-

men, so ist der Befund von Louis Bosshart wichtig: ,,Gut 8570 aller Be-

fragten haben [...] die Namen, die sie ihren Kindern geben, zum ersten

Mal in ihrer Bekanntschaft, verwandtschaft oder in ihrer nächsten um-
gebung gehört."r2 Seit der Untersuchung, auf der diese Aussage basiert,

sin¿ mehr als dreißig Jahre vergangen, und wahrscheinlich gilt für die

gegenwärtige Namengebung ein niedrigerer Ptozentsatz. Dennoch gibt
es keinen Grund dafür, große Verschiebungen anzunehmen, denn bei

der Motivation der Namenwahl hat sich in den vergangenen Jahrzehn-

ten wenig geändert.r3 Die Annahme, dass die Bevorzugung von Namen

durch die Eltern in starkem Maße durch ihre nächste Umgebung geprägt

wird, ist also berechtigt. Das führt zum sozialen Ansehen der vornamen.

Vornamen verdanken ihre Popularität der Mundpropaganda, das heißt,

die Inspirationsquelle ist oft die soziale Gruppe, zu der man gehört oder

die man sich gerne zum Vorbild nimmt.la Daher ist es interessant zu er-

fahren, wie sich Vornamen verbreiten. Welche Gruppen führen Namen

neu ein (Treridsetter), welche Gruppen übernehmen diese Namen (Trend-

folger) und welche Gruppen sorgen daflir, dass bestimmte Namen zu

48
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den hundert spitzennamen gehören werden (Konformisten)? Bei ,,Grup-
pen" ist sicherlich nicht nur an soziare Klassen zu denken, zvmalsie teil-
weise ihre eigenen Wege gehen.

vornamen verbreiten sich nicht einfach durch den Einfluss der höhe_
ren auf niedrigere Klassen. Deshalb muss bei diesen ûberlegungen auch
auf individuelle Merkmale geachtet werden. Einige Fragen wáren: In-
wiefern sind Menschen sensiber gegenüber status und Mode? welche
Rolle spielen Freundes- und Bekanntenkreis sowie Familie? Von wel-
chen kulturellen Faktoren werden Menschen beeinflusst (Medien, Rei-
sen, Theaterbesuche und so weiter)? Es spricht für sich, dass bei einer
derartigen untersuchung soziologen für die methodologische Auswer-
tung heranzuziehen sind. Die untersuch'ng wird im Bereich der Na-
menkunde selbst eher als soziologisch betrachtet werden.

Aussucr
vornamen stellen eine Namenkategorie dar, in der sich der Zeitgeist op-
timal offenbaren kann. Täglich werden Kinder durch eine vieifalt von
Individuen in der Gesellschaft benannt. Die Namenwahl ist größtenteils
frei, Eltern können sich darin in eigener weise manifestiererr. Du, macht
vornamen zur idealen Namenklasse, an der sich die namenkundliche
Manifestation gesellschaftlicher veränderungen untersuchen lässt. Ein
wichtiger Trend sind zurzeit die Globalisierung und die Reaktionen dar-
auf.rs Anhand der Namengebung bei Kindern kann das Spannungsfeld
zwischen der Internationalisierungstendenz einerseits und der lokalen,
regionalen und nationalen Identität andererseits untersucht werden. Ei-
ne Frage könnte sein: wie kommen die wachsende Internationalisie_
rung und der amerikanische Einfluss in der Namengebung zum Aus-
druck, und inwiefern macht sich eine Gegenbewegung in Form einer
Belebung der vornamen in der Mundart oder von lokalen, regionalen
und nationalen Eigenheiten bemerkbar? Eine derartige untersuchung ist
dazu geeignet - das spricht für sich - in einem internationalen Rahmen
durchgeführt zu werden.
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ANVBNTUNCBN
lch bedanke mich herzlich bei Karina van Dalen-oskam flir ihre Bemerkungen zu einer

früheren Fassung dieses Textes, bei Karin Fleuren ff.ir die Ûbersetzung und bei Christian

Weyers für die Konektur des Manuskripts'
I Fiir den deutschen Sprachraum vergleiche zum Beispiel Lnvr (1966), ANDERSEN (1977),

Lrx¡s (1981), SCHLTMPERT (1985)' M¡ssrn (1992)'

2Hrcprr.ll¡l¡l (1978:18). Eine vergleichbare Ansicht ist unter anderem zu finden bei

Lrvs (1965:9).
3 Beide Aspekte sind ausführlich in der Literatur beschrieben und werden hier nicht

weiter ausgearbeitet.
a FlsrsctrER ( I 968 : 64)'
5 Auch Toponyme können im Prinzip emeut vergeben werden; siehe RelrreNAAR (1985)'

6 GenrutzBN (1997:135).
7 G¡RrutzrN (1991:127).
8 Krunq (III3),FRANK (1930), LAwsoN (1980), H¡nrt'¡enx (1934), GERRITzEN (1993)

und MsIrRAel,${ (1997); siehe auch Els (1970)'
e KvrLLpnuo (1980), Bennv III/Hnnren (1998) und Svnn (1998)'

r 0 Siehe GERRITzEN (1994:227 -229 ; 1997 :12'1, 133-13 4)'
r I siehe Bloornoorr/veN NlrreilcK/GpRRrrzEN (2004: I 3 5 und weitere)'

'2 BossnaRt (1973: 105).
13 GpnrnzeN (1998:105).
raKoss (t972:169_,110), Desus rr m. (1973:380-381), Ssnr (1980:13)' LTEBERSoN/

Bzt t, 0992:543-544),G¡nrnnps/HecKENBRocH (1997 :a25)'

15 Siehe Cn¡remu/GERRITzEN (2002)'
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