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G¡RnItz¡lrl: Vornamengebung im Niederländischen
DoR¡EN CERmrzgNI

Wandel der Vornamengebung im niederländischen
Raum aus gesellschaftlicher Sicht
In den Niederlanden hat sicþ wie in anderen Ländern aucþ in den letzten Jahrhunderten die Namengebung ftir Kinder einschneidend geändert. Die Sitte, Kinder nach Familienmitgliedern zu benenner¡ ist weniger üblich; deshalb hat der Namenvorrat sich beträchtlich erneuert. Die
moderne Vornamengebung wird dominiert durch Namery die vor einigen ]ahrzehnten in den Niederlanden nicht oder kaum vorkamen. In
den Jahrhunderter¡ die dieser Wende vorangingerç ist die Namengebung ein statisches Phänomen geweserL weil die Nachbenennungsgewohnheitl streng durchgeführt wurde.
Um große Veränderungen anzutreffen, müssen wir zurück bis zum
Mittelalter geher¡ als das jahrhundertalte germanische Namengebungssystem in den Hintergrund trat und Heiligennamer¡ in geringerem
Maße die Namen von Herrschern und von Personen aus der Literatu¡,
üblich wurden. Obgleich Nachbenennung als Motiv bei der Namenwahl nie verschwunden ist, deutet der häufige Gebrauch dieser neuen
Namen im Laufe des Mittelalters darauf hin, dass die Gewohnheit, Kinder nach Familienangehörigen zu benennen, immer weniger wurde.
Vermutlich gibt es Parallelen zwischen dieser mittelalterlichen Entwicklung und den Anderungerç wie sie sich in den letztenlahrzehnten vollzogen haben.
In diesem Artikel werden beide Veränderungsprozesse, die Populari-

sierung der Heiligennamen im Mittelalter und die Nachkriegsveränderungen in der Namengebung, beschriebery wobei versucht wird, die
Parallelen in den zugrunde liegenden Mechanismen aufzudecken. Der
Akzent wird auf den Verbreitungsmechanismen liegen und vor allem
auf dem Verhältnis zwischen externer und interner Beeinflussung. Der
leitende Gedanke ist dabei, dass der Vergleich zwischen beiden Veränderungsprozessen Licht auf den komplexen Einfluss der Heiligenver-

ehrung auf die sich änderende Namengebung im Mittelalter werfen
kann.

t

Unter Nachbenennung versteht man die Benennung nach einem Familienmitglied.
Nachbenennungsnamen sind demnach solche Namer¡ die vorher oder gleichzeitig
von anderen Familienangehörigen gefuhrt werden. Sie werden auch traditionelle
Namen genannt.
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1 Das Mittelalter
In der Periode, die dem massenhaften Gebrauch der Heiligennamen vorangeht, wurde die Namengebung im niederländischen Sprachraum
bestimmt durch das germanische Namengebungssystem mit Namen
wie Adelmør, Hødezoig, Eaerhørd und Hildegard. Die Namengebung wies

eine große Verschiedenheit auf, die sich in Zusammenhang bringen
lässt mit dem Namengebungsprinzip,wonach Kinder einen Namenbekamerç der aus Teilen des Namens der Elterry Großeltern oder anderer
Verwandter zusammengesetzt war (Gysseling 1,966,4 u. 8). Genaue Daten zur Frequenz fehlery weil aus dieser Zeit wenige genealogische Studien vorhanden sind (Gysseling 7966, 4).2 Mittenauer (1993, 388) stellte
fest: >Die an bestimmten Verwandtschaftsbeziehungen orientierte innerfamiliale Nachbenennung gilt unter Genealogery Adels- und Familienforschern als das Grundgesetz mittelalterlicher rNamensvererbung,..
Auch Hartig sieht Benennung nach Familienangehörigen als das wichtigste Prinzip der mittelalterlichen Namengebung (7967, 704; siehe auch
Bach 7952, S 467470, Kohlheim 7996, 7057, Geuenich 7996 und Goetz
1998, L6L f.). Obgleich Benennung nach Herrschern vorkam (Gysseling
1966,8 f., Miedema 7982, 182), gehen wir davon aus, dass im niederländischen Sprachraum Benennung nach Familienmitgliedern bei der Namengebung in der Periode vor der Popularisierung der Heiligennamen
das dominante Prinzip war.
Als die Heiligennamen aufkamen, war das germanische Namensystem schon im Verfall begriffen (van der Schaar 7953,93 ff.). Gysseling
nennt zwei Ursachen: lautliche Entwicklungery wodurch Namenstämme zusammenfielen, und der Übergang zurr' Nachbenennungsprinzip, bei dem der ganze Name an das Kind weitergegeben wird (Gysseling 1966, 6-8). Die Nachbenennung war damals, sicherlich bei Adelsfamilierç ein häufiges Namengebungsprinzip. Der Übergang zur Nachbenennung geschah unter romanischem Einfluss zuerst bei den höhererL darm auch bei den niedrigeren sozialen Schichten (Gysseling 1966,
7).

Die Position germanischer Namen wurde im Laufe des Mittelalters
angegriffen durch die meistens fremdländischen Namen verehrter Heiliger wie Johønnes, Catharina, Petrus, Margøretha, Nicolaas und Elisøbeth,
Namen griechischery lateinischen und hebräischen Ursprungs. Bei dieser Ãnderung ist, wie auch beim tibergang zu einem anderen Nachbenennungsprinzip und beim Gebrauch von Zvnamen, die Rede von ei-

2 Ztr Zeit

der Völkerwanderung wurden Kinder auch nach beriiihmten Königen
und Kriegem benannt (Castritius 1,985, 259 1.). Nach Castritius spielte diese Art
Nachbenennung damals sogar >eine maßgebliche Rolle<.
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1 Vornamen
ner Strömung >von Süd nach Nord. Der Adel in Holland, Utrecht und

Gelderland stand den südlichen Niederlanden und der Rheinprovinz
rezeptiv gegenüber, und aus den adligen Kreisen3 stieg die neue Mode
in die niedrigeren sozialen Klassen hinab. Etwas konservativ war der
Adel in Drenthe und Overijssel. Besonders konservativ benahmen sich
die friesischen Provinzen: Friesland und Groningen< (Gysseling 1966,
21).n

Durch die wachsende Beliebtheit der Heiligennamen muss sich auch
Motiv das der Namenwahl zugrunde lag, geändert haben. Denn obgleich Benennung nach Familienmitgliedern immer ein wichtiges Motiv
gewesen sein wird, können wir aus dem massenhaften Gebrauch der
Heiligennamen herleiter¡ dass diese Gewohnheit negiert werden
konnte. So wurde Nachbenennung im mittelalterlichen Land van Heusden ziemlich streng durchgeführt; aus dem plötzlichen Aufkommen jedoch von Adriaøn und Anthonis während des fünfzehnten ]ahrhunderts
lässt sich herleiten, dass an dieser Gewoh¡heit hin und wieder nicht
festgehalten wurde (Hoppenbrouwers 1.992, 126 u. 136 f.).5 Das mechanische Selektionsprinzip, die Nachbenennung, konnte offenbar einer
Namenwahl Platz macherL die auf Assoziationenbasierte, auf dem Bild,
der Imago des Namens. Kohlheim 1977 beha'trytet, dass die aufkommende Gewohnheif Kindern Heiligennamen zu geben, aus der Änderung des Selektionsprinzips (vom mechanischen zum konnotativen) erklärt werden muss. Die Heiligennamen waren schließlich nicht neu, neu
war die Gewohnheit, Kinder nach Heiligen zu benennen .6
Wir können also feststellerç dass die Namen fremder Herkunft, größtenteils Heiligennamen, immer mehr an Boden gewinnen und dass die
einheimische Namengebung deshalb teilweise verdrängt wird. So entdeckte van der Schaar (1953, 106) in seinem Untersuchungsgebiet,
Nord- und Südholland und dem westlichen Utrecht dass das Verhältnis
zwischen germanischen und fremden Namen nach ungefähr 1500 zudas

3

a
s

6

ist die Frage, ob die Erneuerung sich über den Adel verbreitet hat. Nach Meertens (1951, 30) hat der Adel sich kaum an dem Übergang zu Heiligennamen beteiligt, weil er sich gern an die Tradition hielt und die von Gesctilecht zu Geschlecht
überlieferten Namen beibehalten wollte.
Was die südliche Basis betrifft: In Paris ist die Namengebung schon um 1300 in starkem Maße durch Heiiigennamen bestimmt (Mitterauer 1,993,272).
Auch Palmboom (1981,,23) stellt das Aufkommen von Adriøøn fes! obgleich ihr
Messpunkt später liegt (1553, verglichen mit 1387). Die Beliebtheit von Adriaøn
kann in dem Falle nach Palmboom vielleicht erklärt werden aus der Wahl von
Adriaan Florensz aus Utrecht zum Papst (Hadrian VI.). Ein derartiger Einfluss ist
aber unsicher, denn
der Päpste im Mittelalter [...] scheinen für die
"Thronnamen
Nachbenennung tabu gewesen zu sein<< (Mitterauer 1993,367).
In der griechisch-orthodoxen Kirche, insbesondere in Byzanz, waren die Heiligennamen damals schon jahrhundertelang im Gebrauch (Mitteratm 1993,241).
Es
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gunsten der fremden Namen ausschlug. In Tilburg (Nordbrabant) hatten 1575 nur noch 268 der 950 Personen (28 %) einen germanischen Namen (Weijnen1952, 134). Es ist deutlicþ dass die fremden Namen vom
späten Mittelalter an die Oberhand gewinnen.
Dass die Gewohnheit, Kindern Heiligermamen zu geberL erst seit
dem zwölften ]ahrhundert sich durchzusetzen beginnt (siehe Gysseling
7965,72), bedeutet, dass die christliche Täufe am Anfang nicht mit der
christlichen Namengebung zusammenging. Die germanischen Namen
können wir als nicht-christlich betrachten (Ausnahmen sind die Namen
einiger Heiliger mit germanischen Namen wie Geertruidøund Hubertus).

Der direkte Einfluss der Kirche auf die Popularisierung der Heiligennamen darf denn auch nicht überschätzt werden. So karmte die Kirche
vor dem Trienter Konzil (1545-1563) keine Vorschriften hinsichtlich der
Namengebung (Ubachs 7990,56 f.).?
Die Frage drängt sich aul welche Umstände dazu geführt haberu dass
man sich ab dem zwölften, dreizehnten ]ahrhundert mehr und mehr berelt zeigte, mit dem jahrhundertealten Prinzip der Nachbenennung zu
brechen und die Gewohnheit entwickelt, Kindern Heiligennamen zu geben. Als Faktoren werden genannt: Die Kreuzzüge, >die auch die einfachen Leute mit anderen Völkern und Kulturen in Kontakt brachten"
(Boeken(van der Schaar 1953,74)8,
"der steigende Einfluß der Kirche"
oogen 1.897 11971.,108), das Aufleben der Heiligenverehrung (Bach 1952,
5297), der größere Einfluss der niedrigeren Geistlichkeit "auf die Anspruchslosen der Erde< (Boekenoogen1890l1949,39) und der Auftritt
der Bettelmönche, vor allem der Franziskaner und Dominikaner (Nied
1924,27). Auch die Position der Heiliger¡ die sich im Leben des mittel-

alterlichen Menschen geändert hat, wird als Faktor genannt (siehe
Stuip/Vellekoop 1983, Mitterauer 330 ff. u. 369 f .). >Es isf als ob vor dem
Ende des elften ]ahrhunderts Heiligennamen tabu sind. Das stimmt
ùberein mit anderen Aspekten des Geisteslebens in jener Zeit. Der Gott,
der angebetet wird, ist Herrscher und Rächer. Das Sakrale flößt Angst
und Respekt ein. Im zwölften ]ahrhundert findet eine große Wende statt.
Der spätmittelalterliche Mensch geht sogar familiär um mit Gott und
seinen Heiligen" (Gysseling 7965,72).Zender (7957,84 f.)bringt das ex-

plizit in Zusammenhang mit der Namengebung. Er weist darauf hin,
7 Wolrl aber gibt es Kirchenväter, die sich zu der Namengebung der Kinder geäußert

8

haben. So drängte am Ende des vierten |ahrhunderts der Kirchenvater Chrysostomus daraul die üblichen Namer¡ die an das Heidentum erinnern, durch Heiligennarnen zu ersetzen (Boekenoogen 1897 I 797L, 108). Das hatte jedoch keine Folgen
für die Namenwahl jener Zeit.
Nach Mitterauer (1993, 287 rt.342) wurden die byzantinischen Heiligery wie zum
Beispiel Nikolaus, Køtharina und Margørethe nicht durch die Kreuzzüge, sondern
schon frühe¡ durch die Wallfahrten (zehntes Tahrhundert) bekannt.
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dass vom zwölften fahrhundert an die Heiligen mit fest umrissenen
Zwecken in Zusammenhang gebracht werden: zur Behebung eines bestimmten Unheils oder zur Beschützung von ZünJten und Gesellschaften, von Reisenden und dergleichen. Das führte zu einem starken Aufschwung der Heiligenverehrung, wodurch die Namen der Heiligen oft
gehört wurden und sich gewissermaßen als Taufnamen aufdrängten.
Kohlheim (7977,19 f.) relativiert diesen Zusarnmenhang mit Beispielen,
die zeigerç dass Heiligenverehrung erst Einfluss auf die Namengebung

bekommt, wenn es Gewohnheit wird, Kindern Heiligeruramen zu geben. Er behauptet deshalb, dass wir vorsichtig sein müssen, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Aufleben der Heiligenverehrung
und der Rolle der Heiligennamen bei der Taufnamengebung anzunehmen.
Neben dem religiösen Einfluss wird das Aufkommen der Städte als
Ursprung angesehen für die Verbreitung der Gewohnheit, Kindern Heiligennamen zu geben. So nennt van der Schaar (7953,74) neben den
oben erwähnten religiösen Faktoren, dass rder zunehmende Handelsverkehr und das Bùrgertum in den deshalb aufkommenden Städten"
zum Üb er gang zu den Heiligennamen beigetra gen haben. Er verknüpft
das mit dem Umstand, dass die Bürger
"oft weniger konservativ bei der
Namengebung minder an die Tradition gebunden waren als die höheren sozialen Schichten" (van der Sch aar 7953,74). In diesem Zusammenhang ist der Befund Kohlheims (1,988,777) wichtig. Er fragt sicþ ob das
neue Namengebungsprinzip, die Benennung nach Heiligerç sich hauptsächlich unter dem Einfluss der Bettelmönche und der wandernden Prediger verbreitet hat oder durch Kommunikation zwischen den Bürgern.
Aus dem Verbreitungsmodell, worin die Heiligennamen einen Platz in
der Namengebung erobert haben, zeigt sich, dass die zweite Annahme

zutriÍft. Die Einbürgerung des Nachbenennungsmotivs in dem von
Kohlheim untersuchten mittelalterlichen Regensburg war vor allem
eine interne Angelegenheit.
Dass die Heiligennamen sich vor allem durch interne Beeinflussung
verbreitet haber¡ besagt, dass externer Einfluss nicht wirksam gewesen
ist. Das auch deshalb, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass man in so
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ses Verhältnis zum Heiligen fur die Namenwahl ausschlaggebend war
(Zender 7957, 86). Auch aus der Untersuchung von Littger über das Vorkommen von Heiligennamen im Rheinland bis 1200 geht hervo¡, dass es

keine deutliche Beziehung zwischen Heiligenverehrung und Namen-

wahl gibt. 'Setzt man voraus, dass die Namen [die Namen in seiner
Sammlung, die
'von alttestamentlichen oder christlichen Heiligen getragen worden sind<, D. G.] deshalb, weil sie Namen von Heiligen sind,
als Rufnamen gewählt wurder¡ dann ist zu erwarten, dass der Namenschatz die auch sonst nachweisbaren Heiligenkulte widerspiegelt. Das

trifft aber nur sehr eingeschränkt zu; denn einesteils sind Namen vieler
bedeutender Heiliger überhaupt nicht oder nur sehr spärlich ars Rufnamen bezeugt, andererseits erfreuen sich Namen wenig bekannter Heiliger auffälliger Beliebtheit< (Littger 1975, 757)e . Es handelt sich hier um
die Periode vor der Popularisierung der Heiligennamen (Littger 7975,
11). Obgleich die Heiligenverehrung sicherlich eine Rolle gespielt hat
beim Aufkommen der Gewohnheit, Kindern Heiligennamen zu geben,
kann die Popularisierung der Heiligennamen nicht aus der individuellen Devotion erklärt werden. Das verhalten hinsichtlich der Heiligerç
das sich geändert ha! ist eine der Voraussetzungen dafüç dass die neue
Art der Namengebung Eingang findel es ist jedoch nicht die Ursache
(Kohlheim 7995,20 f.; Kohtheim 1996,1051).
Neben interner Verbreitung durch Kommunikation wird auch die
Einpassung der Heiligennamen in das System der Nachbenennung zur
wachsenden Verwendung dieser Namen beigetragen haben. Obgleich
das Aufkommen der Heiligeruramen beweist, dass die Nachbenennungsgewohnheit fallen gelassen wurde, lässt sich die Verbreitung dieser Namen teilweise aus der Benennung nach Familienangehörigen erklären. Die Frage, in welchem Maße diese Gewohnheit zu dem massenhaften Auftreten der Heiligennamen beigetragen hat, verdient eine
nähere Untersuchung, obgleich es zweifelhaft ist, ob eine solche Untersuchung sich realisieren lässt, weil die zahl der Quellen beschränkt ist.

2 Die Periode der strengen Nachbenennung

viel verschiedenen Orten unabhängig voneinander auf dieselbe Idee
kam. Außerdem sind Neulinge in der Namengebung von Regensburg
fast alle Namen von damals verehrten Heiligen (Kohlheim 1977,73);
eine Verbindung mit der Heiligenverehrung muss für die Elterry die ihren Kindern neue Namen gebery und ihre Umgebung also selbstverständlich gewesen sein. Damit ist jedoch nichts gesagt ùber das Motiv

Trotz ihrer Abneigung gegenüber Heiligen blieben bei den protestanten
die Heiligennamen odeç besser gesag! die Namer¡ die durch die Heiligenverehrung in Gebrauch gekommen warery vorherrschend (zum Beispiel Klaasje (< Nicolaøs), Pieter (< Petrus), Geertruidø, løn (< lohønnes),
Trijntje (< Catharinø)undCornelis). Wo wir eine Wende in der Namenqe-

der Namenwahl. So gibt es in der Periode, in der die Heiligennamen als
Taufnamen aufkamen, keine Belege dafüq, dass ein persönliches, religiö-

e
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Nied (1924,2) bemerkt, dass die Popularitär des Heiligenkulrs im späten Minelalter oft zusammengeht mit der Popularität des Heihgennamens.
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bung erwarten würdery findet sie nicht statt.1o Die Namengebung der
Protestanten erlitt also keinen ,Bildersfurm,, und es ist anzunehmerL
dass die Periode, in der von der Benennung nach Großeltern und anderen Familienmitgliedern abgelassen werden kormte zugunsten einer andersartigen Namengebung, im Falle der Protestanten dem Vermeiden
von Heiligennamery größtenteils abgeschlossen war (siehe Graaf 7975,
5)."
Oben wurde bereits erwähnt, dass die Kirche erst beim Trienter Konzll (1545-1563) Vorschriften bezüglich der Namengebung formulierte.
"Während der Reformation und nachher wird das Geben von einem
Heiligennamen durch die kirchliche Behörde vorgeschrieben. Der Täufling musste in seinem Taufheiligen ein Vorbild und einen Beschützer
fürs Leben haben. Es war jedoch auch eine Stellungnahme gegen die Abneigung gegenüber Heiligen bei den Protestanten< (Ubachs 1990, 57).
Die katholische Synode von Doornik (1574) verbot, Kindern alttestamentliche Namen zu geber¡ weil sie einbesonderes Merkmal der Ketzer
gewordenwaren (Bach 7952,5310, Meertens 7975,21.0). Und obgleich es
möglich wäre, dass die Reformation doch eine Änderung in der katholischen Namengebung verursacht hat ist das nicht wahrscheinlich.l2 Einerseits, weil diese schon in starkem Maße bestimmt war durch die Heiligennamen, andererseits, weil auch für Katholiken in jener Zert gegolten haben wird, dass Nachbenennung wieder in so starkem Maße die
Namenwahl bestimmte, dass nur wenig Raum für eine andersartige Namengebung übrig blieb.
Obgleich die Geschichte der Vornamengebung in den Niederlanden
wenig untersucht worden ist13, können wir dennoch mit großer Sicherheit behaupterL dass die Namengebung sich ab dem späten Mittelalter
In Deutschland hat die Reformation dagegen Spuren hinterlassen (Seibicke 1982,
136 f.). Auch in der Schweiz ist der Einfluss der Reformation nachgewiesery obgleich Heiligennarnen vergeben wurden (Berger 1967,1.60 f.,766u.326 f.).Zueiner
Erneuerung des Namengutes hat die Reformation nicht geführt: ,In keinem europäischen Großraum konnte sich durch die Refomation auf Dauer grundsätzlich
neues Namengut durchsetzen< (Mitterauer 1993, 401). Siehe auch ]edlicka 1993,
137 Êf. (auf S. 154 behauptet sie zu Unrecht, dass in den Niederlanden die Bedeutung alttestamentlicher Namen unter Einfluss des Kalvinismus zunahm; siehe

t2

aucn 5. 155 l.
Die Vorschriften hinsichtlich des Taufnamens sind für Protestanten auch nicht sehr
explizit (de Moel1.975, L6).
Ammerrnüller (1973,87) kommt für Flamersheim und Oberwinter, zwei Gemeinden in der Nähe von Bonn, zur gleichen Schlussfolgerung.
Auch de Moel weist auf die Armut an Daten über die niederländische Taufnamengebung hin (de MoeI 1975, 7 f.). Neben der Untersuchung von van der Schaar
(1953) gibt es wohl Studien (manchmal sehr) beschränkten Umfangs (siehe Gerrit2en7998,42). Daneben gibt es eine Übersichtsarbeit von Ebeling (1993).
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bis zu den sechziger ]ahren des zwanzigsten Jahrhunderts nicht einschneidend geändert hat. Im Allgemeinen ist die Namengebung sehr
stabil. Das lässt sich aus der strengen Nachbenennungsgewohnheit,
die in vielen Familien herrschte, erklären (siehe Gerritzen/Bloothooft/
van Poppel/Verduin 1998; Gerrltzen 1998, 56 ff.). Diese Gewohnheit
sorgte dafür, dass die Änderungen nur sehr langsam eintreten konnten. Wenn wir also die Stichprobe aus dem Material der Volkszählung
im jahre 7947 benutzen (siehe Gerritzen 7998,7-72 und Gerritzenl999,
175), bekommen wir nicht nur ein Bild von den offiziellen Namen, die
zwischen etwa 1870 und1947 gegeben wurden, sondern auch von den
Namen in der vorangehenden Periode. Bei dieser Namengebung dominieren bei den Frauen Møriø, lanna, Jantje und lohønnø, Anna, Neeltje
und Cornelia, Adriana, Elisøbeth, Petronellø, Trijntje und Catharinø und
bei den Männern lan und lohannes, Pieter und Petrus, KIøas und NicoIaas, Adrianus, Cornelis und løcobfus). Die Verschiedenheit in der Namengebung ist beschränkt, denn mit den 25 Spitzennamen ist die
Hälfte der Menschen in der Stichprobe benannt (Frauen 49,7 1", Manner 50,7 %). Beschränken wir uns auf die Grundformen, dann ist die
Konzentration noch viel stärkeq, weil mit den zehn häufigsten Grundformen die Hälfte benannt isf Ebeling spricht in diesem Zusammenhang von ,der ,ewigen. Spitze-10< (Ebeling 7993, 67). Einige relativierende Bemerkungen können hier gemacht werdery indem wir auf die
friesische Namengebung hinweiseru die sich durch eine reiche Verschiedenheit auszeichnetla, und auf die regionale Verschiedenheit in
der Namengebung.
Die in der Volkszählung erfassten Namen sind offizielle Formery und
deshalb haben wir keine Daten ùber die NamerL wie sie im Alltag benutzt wurden. Die stimmen in den Niederlanden oft nicht überein. >Die
Neigung, Kinder anders zu >nennen( als sie ,heißen<, ist bei unszulande
sehr groß*, schreibt Kloeke (1953,98, Fußnote 1). Úber Rufnamen aus
der traditionellen Namengebung ist, obgleich jeder davon täglich >umringt. ist, wenig bekannt. Wenn wir einen richtigen Vergleich mit den
Namen der letzten ]ahrzehnte anstellen wollen, ist es wichtig, auch et-

was über die Rufnamen zwischen etwa 1870 und 7947 zu wissen; cier
Vergleich zwischen der traditionellen und modernen Vornamengebung
geschiehç was die modernen Namen betrifft, vor allem anhand der Rufnamen. Miedema (1979,179 und 7978,363 f.) merkt an, dass Rufnamen
oft mehr mit der Mode gehen als offizielle Namen.
Eine zahlenmäßige Einsicht in die Rufnamen zur ZeTt der Volkszählung bietet die Untersuchung von NIPO, einem niederländischen Mei1a Siehe zum Beispiel eine Sammlung in Winkler (1898.¡.
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nungsforschungsinstitut.ls Dabei stellte sich heraus, dass circa 47 o/o der
Männer einen der zwöMhäuhgsten Namen -lan, Piet, Henk, Peter, Hans,
Kees, Wim, Cor, Gerard, Gerrit, lohøn und Rudi - tragen. Bei den Frauen
liegt der Prozentsatz niedriger, bei ungefähr 22,5 o/o, die Variation ist hier
jedoch dadurch beschränkt, dass die Mehrzahl der zwölf am meisten benutzten Rufnamen auf -le endet. In der Reihenfolge der Frequenz waren
die Rufnamen der Frauen 796L Annie, Bep, Mørie(tje), Mien, Willie, AIie,
Corrie, Lenie, Greetje, Tinie, lopie und Ansje. Obgleich der Ausgang auf -re
als eine Modeerscheinung anzusehen ist (siehe Kloeke 1953,94), sind
diese Rufnamen dennoch traditionell zu nennen. Auch für die männlichen Rufformen gilt, dass die meisten auf Namen zurùckzuführen sind,
die schon Jahrhunderte lang zu den am meisten vorkommenden gehöfen.
Im jahre 1961 konnte man bereits Unterschiede zwischen der jüngeren und der älteren Generation nachweisen. So war die Anzahl von Annie, die Nummer 1 in jener Zeit,bei Frauen über 30 anderthalb Mal so
groß wie bei den jüngeren. Auch die Popularität von Corrie fiel. Beim
männlichen Teil der Bevölkerung erreichte in der Altersgruppe der über
Zwanzig¡'àhrigenJnn noch 13 o/" und Piet 6 Y", in der unter 20 hießen nur
noch 8 "/" J an und 2 % P iet. Bei den jüngeren Leuten w aren 79 67 P e t er :und
Ru di beliebt (Blok / Kampers / Wagema ns 79 61, 2 f .).

3 Die Phase des Wandels in der Nachkriegszeit
Obgleich die Untersuchung der Nachkriegsnamengebung sich auf
kleine Studien (siehe Gerritzen 7998, 46) und einige Listen populärer
Vornamen beschränkt16, sind die Änderungen in der Vornamengebung in den vergangenen ]ahrzehnten so evident, dass wir ohne
Zweifel von einer Wende reden dürfen. Ähnliche einschneidende Änderungen vollzogen sich auch in anderen europäischen Ländern (Mitterauer 7993, 474). Die Wahlfreiheit, die dadurch entstand, dass die
GewohnJreit, Kinder nach Familienmitgliedern zu benennery abgeBlok/Kampers/Wagemans 1961.; es handelt sich um eine Stichprobe aus der gesamten niederländischen Bevölkerung, also um Menschery clie zwischen etwa
1880 und 1960 geboren sind; die Volkszählung betrifft die Periode circa
7870-1947.

Wir verfügen über die Top-10- und Top-20-Listen aus verschiedenen Monaten
während der Periode 7980-L986 (van Rooijen 1988; auch erschienen im Monatsblatt Knderen, zusammengestellt auf der Grundlaqe von etwa 6000 Geburtsanzeigen pro Monat), eine Überãicht über die populärstJn Namen von Kinderry die zwischen ungefähr 1989 und 1992 geboren sind (NIPO); alle Namen, die von mehr als
einem der 1084 Jungen und 949 Mädchen getragen werderL und von Kindern zwischen etwa 1992und 1995 (NIPO).
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nommen hat und dass die Zugänglichkeit zu fremden Namen größer
wurde, ermöglichte es, dass Namery die vorher wenig oder gar nicht
vorkamerL populär wurden, zum Beispiel Niels, Michelle, leffrey, Kim,
Dennis, Yaonne, Møurice und lessicø (obgleich bei jungen noch viele
niederländische Namen vorkommery wie Bart, leroen, Wouter, løsper
und Maørten). Das niederländische Namensrecht erlaubt das Geben
dieser Art von Namen - ebenso wie von selbst konstruierten Namen seit7970.

Die Anreicherung des Namengutes durch Entlehnung hat dafür gesorgt, dass die Verschiedenheit in der Namengebung stark zugenommen hat. Das wird vor allem deutlich, wenn wir die Namen etymologisch betrachten, denn in der traditionellen Namengebung wurde die
Anzahl verschiedener Namen stark bestimmt durch die Formvarration einer bestimmten Grundform. Fast die Hälfte der Personen in
der Stichprobe aus der Volkszählung von 1947 ist benannt mit einem
Namen aus den zehn Spitzen-Grundformen, während in der modernen Namengebung sich nur ein kleiner Teil der Namen aufgrund gemeinschaftlichen Ursprungs zusammenfügen lässt. Diese enorme Zunahme der Verschiedenheit in der Namengebung lässt sich durch die

Individualisierung erklären (Gerhards/Hackenbroch 1997, 425-28).
Der Prozess der zunehmenden Individualisierung betrifft nicht nur
die Haltung der Eltern dem Kind gegenùbeq, sondern auch die Auffassung der Eltern über die eigene Individualität. >Vom eigenen Wesen des [...] Kindes kann man nur dann [...] überzeugt seiry wenn
man sich selbst als ein eigenständiges Wesen begreift" und:
"Individualisierende Namengebung setzt sich selbst als unverwechselbares
Individuum begreifende Mütter und Väter voraus< (Mitterauer 1993,
423).

Das Vorkommen entlehnter Namen weist auf externe Beeinflussung,
denn irgendwann einmal hat jemand sich über Fernsehery Film, Buch
usw. oder durch eine Auslandreise von einem (fiktiven oder nicht fiktiven) Namenträger inspirieren lassen.17 Vor allem das Englisch/Amerikanische (Melønie, Tom, Sharon, Mike) und Französische (Mønon, René,
Nicole) sind beliebt, in geringerem Maße das Italienische (Bianca, Mørco)
und die skandinavischen (Sa en, Kr st en) und sl avisch en Spr achen (Yo e r i,
Mariskø); deutsche Vornamen kommen bemerkenswerterweise fast
nicht voq, möglicherweise weil sie mit der Naziperiode assoziiert wer-

den (Gerhards / Hackenbro ch 7997 , 478

f.

u.

430).

Wer sich die niederländischen Listen mit populären Vornamen der
Ietzten Zeit ansieh! zum Beispiel in Zeitschriften für junge Elterry wird
17 Beispiele

in Roorda (1994).
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nicht auf den Gedanken kommery dass Nachbenennung in der modernen Namengebung noch eine Rolle spielt. Das jedoch nicht ganz mit
Recht, denn diese Listen geben Rufnamen und nicht die offiziellen Namen an. Ein Teil der Namery die dem Standesbeamten angegeben worden sind (die offiziellen Namen), sind wohl traditionelle Namen (wovon
die meisten wahrscheinlich aus Gründen der Nachbenennung gegeben
worden sind; siehe auch Damstr a 1.986, 18, 33 u. 37 f .). Das können wir
herleiten aus Untersuchungen zur modernen Vornamengebung, die auf
Daten der Standesämter basierery wie de Vos (1989) für Sittard (Limburg), Jahrgang 1960, Damstra (1986) für Alkmaar (Noord-Holland),
jahrgang 1965 und 1981, Schmitz(7969,1970)Íur Amsterdam, Jahrgang
1968 und 1969,und van Dijk (1977) für Almelo (Twente), lahrgang7974
und 1975. Die Frequenzlisten aus diesen Studien lassen immer ein
gemischtes Modell erkennenls, sie enthalten traditionelle Namen wie
Møriø, lohannes, Elisabeth und Gerrit und moderne Namen wie ChøntøL,
lolandø, Mørtijn und Dennis.le
Einen anderen Hinweis darauf, dass die Nachbenennungsgewohnheit nicht ausgestorben ist, bieten die Untersuchungen von Roos-Rusius
und von Gildemacher und eine Umfrage durch das NIPO (siehe Gerritzen\997 oder Gerritzen1,998,93-105). Roos-Rusius stellt fest, dass fast
die Hälfte der Schüler des Baarnsch Lyceum (Baarn liegt in der Provinz
Utrecht), die zwischen 7967 und7973 geboren sind, angab, dass sie auf
die eine oder andere Weise nach einem Familienmitglied benannt worden sind (Roos-Rusius 7986, 48-52 und 86). Bei den Schülern des Nassau-College in Heerenveen (Friesland) lag diese Anzahl sogar bei mehr
als 70 % (Geburtsjahre 1969-1975; Gildemacher 1989, 1.6 f.). Die NIPOUmfrage (Geburtsjahre 1992-7995) zeigte, dass noch fast die Hälfte der
Kinder nach einem Familienmitglied benannt wird (siehe Gerritzen
'1,997,'1,29
f. oder Gerritzen 1998, 99).
Die Rolle der Nachbenennung irurerhalb der offiziellen Vornamengebung ist also sicherlich nicht ausgespielt, es steht jedoch außer Frage,
dass füre Bedeutung abgenommen hat. So stellte Damstra für Alkmaar
fest, dass der Anteil traditioneller Namen zwischen 1965 und 1981 von
18 Bemerkenswert ist, dass
die Top-10

dominiert werden durch die traditionellen Na-

men. Das 1ässt sich erklären auJ dem Unterschied in der Variation in beiden Phasen

der Namengebung: Die traditionelle Namengebung ist gekennzeichnet durch eine
starke Konzentration auf eine kleine Gr-uppe Namer¡ die moderne Namengebung
durch eine große Verschiedenheit.
1e Von den Listen von
van Dijk und de Vos ist nicht bekan¡t, ob sie nur den ersten
Vornamen aufgenommen haben oder auch die folgenden Namen. Die Liste von
Damstra (1986) enthält sowohl erste wie auch folgende Namen. Das ist wichtig,
weil Nachbenennungsnamen oft als zweiter oder folgender Name gegeben werden, zum Beispíel lessicø lohannø Geertruidø.
1.36

o/o

a:rrf 33 % fiel (Damsfta1,986,34).20 Sogar in der kurzen Periode, die
Gildemacher untersucht hat (7969-7975), gibt es einen deutlichen Rückgang des Prozentsatzes an NachbenennungerL nämlich von 85,1 % auf
57,6o/o (Gildemacher 1989, 16 f.). Wichtig ist auch, zu bedenkerL dass
Nachbenennen heutzutage eine bewusste Wahl ist und nicht mehr gewohnheitsmäßig geschieht, wie es früher der Fall war. Außerdem können wir aus den Listen mit Vornamen schließery dass Nachbenennungsnamen im Alltag kaum zum Ausdruck kommen.2t Das gilt gewissermaßen auch für die NachbenannterL denn es war sehr üblictu dass der
Rufname vom offiziellen Namen abwich (siehe oben). Das ermöglichte
auch Variation und Anpassung an die ZeIt. So konnte Wilhelmina fur
drei Generationen im täglichen Leben der Refüe nachMijntje, Mienund
Wll werden (persönliche Mitteilung). In den letzten Jahrzehnten kommen Variationen traditioneller Namen, auch die modernen Versionen,
wenig vor. So finden wir zwar einige populäre Namer¡ die möglicherweise aus Nachbenennung zu erklären sind (Jøn, Peter, Mørieke undlønneke), aber das sind zu wenige, um vermuten zu können, dass sie systematisch angewandt worden ist. Dasselbe gilt für entlehnte Variationen
traditioneller Namen (die übrigens im Lande der Herkunft zur traditio-

57

nellen Namengebung gehören), wie Knrin, Niels, lacqueline und llonø.
Diese Namen sind wahrscheinlich meistens als moderne Namen gegeben worden und weniger oft aufgrund von Nachbennung. Außerdem
kommen manche traditionellen Namen in keiner einzigen Form als populärer Name vor (Antonius, Cornelis, Jacob(us), Gerard, Herman; Wilhelminø, Hendrikø, Geertruida, Corneliø\.
Alles in allem ist deutliclu dass die Gewohnheit, Kinder nach Familienmitgliedern zu benennery abgenommen hat und dass traditionelle
Namen kaum Einfluss auf die Rufnamengebung haben. In der Tþrmino-

logie von Kohlheim (7977)könnten wir hier auch von einem fibergang
von einem mechanischen zu einem konnotativen Selektionsprinzip
sprechen. Die Nachbenennung spielt eine geringere Rolle, sodass der
Weg frei ist für einen neuen Typ eines Namens, genauso wie wir das für
das Mittelalter annehmen
Die sozialen und kulturellen Hintergründe dieses Bruches brauchen

wir nicht so ausführlich zu behandeln wie bei der ersten Änderunss20 Sie hat die Volkszfülung von7947benutzt, um die
wie sie sie
"Traditionsnamen<,
nennÇ festzustellen (Damstra 1,986,17 1.). Sie sagt darübe1, der Ausdruck >Traditionsname basiert auf der Annahme, dass die Namen dieser Eltern und Großeltern
der Namengeber im Jahre 1965 und 1981 [die Jahrgänge, die sie untersucht hat,
21

D. G.] für Nachbenennung in Betracht kommen.< (Damstra 1986,78).
Für die Schüter aus Heerenveen gilt das in geringerem Maße; bei fast 70 % ist der
offizielle Name derselbe wie de¡ Rufname (Gildemacher 1989,78).
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phase, denn es wird jedem deutlich seio dass in den letzten Jahrzehnten

mit vielen Konventionen und Traditionen gebrochen worden ist. Auch
die Auffassung von der Bedeutung der Familienbande, die sich geändefthaÍ''z, die Entkirchlichung, der zunehmende Einfluss der Massenmedierç bessere Informationsmöglichkeiten (man denke an die Sprachkenntnisse, die zugenommen haben) und Auslandsreisen23 werden zu
einer andersartigen Namengebung beigetragen haben.
Gerade weil das Loslassen der Nachbenennungsgewohnheit für die
Erklärung der einschneidenden Änderung in den letztenlahrzehnten so
wesentlich gewesen ist, ist es wichtig, uns den Hintergrund dieses Phänomens in der modernen Namengebung näher anzusehen. Was bewegt
Elterrç mit der jahrhundertalten Tradition der Nachbenennung zu brechen? In der Untersuchung von Bosshart (1973,26 f.) gaben Eltern die
folgenden Argumente: Verwechslung vermeiden innerhalb der Familie
(25 %); die traditionellen Namen seien altmodiscþ überholt (23 %); dle
alten Namen gefallen nicht mehr (20 %); das Vermeiden von LÏber- und
Ausweichnamen2a und nähere Spezifizierungen wie ,der alte. und rder
junge, (1"5 %); man sucht Abwechslun g @ %); jedes Kind hat Anrecht
auf einen eigenen Namen (6 %);rnanrnöchte nicht, dass das Kind unter
einem allzu altmodischen Namen leidet (3 %);Unzufriedenheit mit dem
eigenen Traditionsnamen (3 %); der Name kommt schon zu oft vor in
der Familie (3 %).
Welche Argumente haben Elterry füre Kinder dennoch nachzubenennen? Die von Bosshart befragten Eltern nannten die folgenden Erwägungen: durch Benennung wird Erkenntlichkeit gezeigt oder die Erinnerung lebendig gehalten (28 %); die Benennungsnamen gefallen (26 %;
oft handelt es sich um zeitlose Namen); einfacþ weil ,man immer schon
so geheißen h at< ('J.0 o/o), weil es immer so Sitte war (10 %); der Name des
Geschäfts oder Bauernhofes muss auf denselben Vor- oder Familiennamen übergehen (12%); das Kind bekommt den Namen des Paten oder
der Patin (8 %; nur als zweiten Namen); ein Vorname droht in der Familie auszusterben (6 %). Es fiel Bosshart (7973,28 f.) auf, dass diejenigerç
die ihre Kinder nicht nachbenannterç deutliche Argumente für diese
Wahl angaben, während die Elterr¡ die die Tradition aufrecht erhielten,
füre Entscheidung achselzuckend erklärten. Dieser Unterschied ist vor
allembemerkenswert, weil die Nachbenenner in der Minderzahl waren
(20%).
Damit ist nicht gesagt, dass die Bedeutung der Familie abgenommen hat (siehe
Gerhards / Hackenbroch 7997, 419 undMitterauer 1993, 425).
Ein Beispiel ist zu finden bei Roorda (1994) 101.
Eine Frau sagte:
"Ich bin doch nicht blöd und taufe meine Tochter auf meinen Namen; dann bin ich nur noch die Alte!< (Bosshart 1973,22).
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Die Erneuerung in der Namengebung scheint ein Phänomen zu sein,
das sich in weit auseinander liegenden Orten auf ähnliche Weise manifestiert. So stellte Maas (7977, 12) in ihrer Untersuchung der Vornamen
in der Gemeinde Den Ham (Overijssel) fesf dass dieser Ort bei der Modernisierung der Vornamen nicht zurückblieb: "Beim Vergleich der Namengebung in der kleinerç ländlichen Gemeinde Den Ham und der in
einer mittelgroßen Industrie- und Universitätsstadt wie Leiden stellte
sich heraus, dass die Unterschiede in der Modeempfindlichkeit überraschend klein sind." Gildemacher kommt nach einem Vergleich der Namen in Heereveen (Geburtsjahre 1969-1975) und Baarn (Geburtsjahre
7967-1973) zu dem Schluss, dass Friesland einen Rückstand von etwa
fünfzehn bis zwanztg ]ahren aufweist, das heißt, wenn die Annahme
stimmt, dass der Westen der Niederlande (wo die großen Städte sind)
bei der Erneuerung vorangeht (Gildemacher 1989, 14). Letzteres ist
nicht ohne weiteres anzunehmen. In Deutschland hat man feststellen
könnery dass es eher die Mittelstädte sind, die eine Pionierrolle erfüllen: >Entgegen unserer Erwartung stehen [...] die Großstädte nicht im
Brennpunkt der Namenmode, sondern die Mittelstädte mit 50.000 bis
200.00-0 Einwohnern* (Seibicke 7962,40). Außerdem, und darum handelt es sich hier, sind es eher die übereinstimmungery die Aufmerksamkeit verdienen, als die Unterschiede. Gildemacher (1989, 13 Í.)
wundert sich daher zu Unrecht über die Tatsache, dass die frequenten
Namen in seiner Untersuchung wenig mit denen aus Baarn übereinstimmen. Es ist ebenso bemerkenswert, dass eine Anzahl in beiden
Schulen zu den Spitzen gehört. Andere Vergleiche machen deutlich,
dass es in verschiedenen Orten in den Niederlanden recht viele Namen
gibt die zu den Favoriten gehören. Beispiele sind Biøncø, ChøntøL, Esther, Ingrid, Lindø, Marieke, Monique, Nicole, Petrø, Søndrø, Saskia, Simone
und Wendy bei den Mädchen und Dennis, Erik, Erwin, leroen, Marcel,
Mørco, Mørtíjn, Michel, RichørdundRobert bei den ]ungen. Das wirft die
Frage auf, wie es möglich ist, dass Eltern in so weit von einander entfernten Orten wie Almelo, Eindhoven, Alkmaar und Baarn so oft auf
dieselbe ldee kommen.
Es liegt auf der Hand, bei der Erklärung der nationalen Popularität

von Vornamen an den Einfluss der Massenmedien zu denken, und dann
insbesondere an das Fernsehen, und an den Einfluss von Sporthelderç
Filmstars und anderen Berühmtheiten. Aus der Untersuchung nach Motiven bei der Namenwahl wissen wir jedocþ dass Eltern ihre Kinder selten nach Berühmtheiten benennen. In der Untersuchung von Roos-Rusius (1986, 49-52,86) gaben ungefähr 6o/" der Schüler des Baarnsch Lyceum arL nach einem Schriftstellet, einer Romanfigur oder einer Person
aus der Film- oder Fernsehwelt oder aus dem Fürstenhaus und derglei139
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chen benannt zu sein.2s Gildemacher (7989,76 f.) nennt in seiner Untersuchung zu den Namen von Kindern am Nassau-College in Heerenveen
dieses Motiv nicht (oder es müsste die Kategorie >Benannt nach jemand
anderem< seir¡ aber die wird kaum angekreuzt). Das können wir als
Hinweis darauf nehmen, dass Nachbenennung nach bekannten Persön-

lichkeiten dort bei der Namengebung keine Rolle spielte. Bei der vor
kurzem durchgeführten NIPO-Umfrage (Geburtsjahre 1992-1"995) stellt
sich heraus, dass nur 4,4o/" der Eltern sich von Berühmtheiten anregen
lassen (Gerritzen7997,133 f., auch Gerritzen 1998,'1,0'1, f.). Es sind in diesem Punkt in den letzten zwanziglahren also keine Veränderungen eingetreten. Außerhalb der Niederlande finden wir Bestätigungen für die
geringe Bedeutung externer Beeinflussung. Koß (1972, 764) zum Beispiel stellt fesf dass nur bei fünf der 183 angegebenen Benennungsmotive die Rede war von Nachbenennung
"nach Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens..26 Auch in Kopenhagen (Dänemark) ist die Rolle des
Idolnamens sehr bescheiden (Villarsen Meldgaard 7990, 279).2? Bemerkenswert ist der Befund in der Untersuchung von Rast, die von Debus
(7974, 461. f.) erwähnt wird. Darin wurde dem Einfluss der populären
Fernsehserie
"Ein Sommer mit Nicole<< auf die Popularität des Namens
Nicole nachgegangen. Es stellt sich heraus, dass von einem eindeutigen
kausalen Zusammenhang keine Rede sein kann. In den drei Monaten
nach Ende der Serie wurde der Name sogar seltener gegeben. Danach
stieg die Popularität, aber der Serie darf höchstens ein verstärkender
Einfluss zugesprochen werden. Außerdem wird bei der Namenwahl für
Fernsehserien oft die Namenmode der Zeit berücksichtigt (Kohlheim/
Kohlheim 7998, L4). Seibicke geht sogar weiteq, indem er einen negativen Einfluss von Berühmtheiten annimmt. Er stellte fest, dass nach den
Siegen des Tennisspielers Boris Becker der Vorname Borisinder Popularität sank.28 Das gleiche geschah in Amerika mit dem NamenHilløry.Bis
1992 wies dieser Name eine aufsteigende Popularitätslinie auf; er war
schon in die Top-75 eingedrungery als die Clintons in das Weiße Haus
25 Bemerkenswert

ist

dass von den 843 befragten Schülern am Baarnsch Lyceum, der

Schule, wo Mitglieder des Fürstenhauses unterrichtet wurderç nur 3 nach einer
fürstlichen Person benannt worden waren (Roos-Rusius 7986,13, 49 f .).
26 Dasist dieZ¿¡hl für den Rufnamen (oder
besser: für den offiziellen Namer¡ der als
Rufname benutzt wird). Bei den >Beivornamen" (den übrigen offiziellen Namen)
ist sie eine der 126 angegebenen Nachbenennungsmotive (Koß 7972, 771).
27 Der Ausdruckldolnøme
ist von Kisbye (1984) eingefüfut worden; siehe Seibicke
(1996) 121.0.
28

SieheFrønkfurterAllgemeineZeitung23\,2.Oktoberlgg3:'sokommenwiraufden
Boris und den Prominenteneffekt. Der nun, sagt Seibickg >wirkt genau andersherum. Eltern suchen Orginalität.. Nach den Wimbledons seien weniger
'Boris. getauft worden [...]"; siehe auch Seibicke (1991) 1,07.
1.40

einzogen. Seit jenem Moment sank der Name auf ein Zehntel des vorhe-

rigen Niveaus.2e
Offenbar ist also der Einfluss direkter Benennung nach Idolen gering.
Weiter mùssen wir bedenken - und das ist ein weiterer Hinweis darauf,
dass der externe Einfluss beschränkt ist - dass, wenn Eltern ihr Kind
nach jemandem benennen/ den sie bewundero sie das auf eine selektive
Art tun. So wird es in den Niederlanden recht viele Fans von Elvis Presley und Marilyn Monroe geber¡ aber sie haben diese Vorliebe sehr selten
bei der Namenwahl für ihr Kind mitspielen lassen. Umgekehrt sind allerlei Namen populär gewordery für die es schwierig isf einenberühmten Namentràger zu finden, z. B. Martijn, Esther, Sander, lolandø, leroen.
Im Allgemeinen können wir behauptery dass die Massenmedien und
andere externe Beeinflussung, wie Literafur und Zeitphänomene (zum
Beispiel loeri nach ]oeri Gagariry siehe Roos-Rusius 7986,55) beim InGebrauch-Kommen von )>neuen<, Namen sicherlich eine Rolle spielen,
jedoch als Faktor bei der Erklärung der Popularität bestimmter Namen
nicht überschätzt werden dürfen. So kann ein Beamter im Standesamt
Tottenham (England) 1938 zwar behauptery dass mindestens 20 % der
Eltern ihrem Kind einen "Filmnamen< geben (Withycombe1993, XLVI);
damit ist jedoch nicht bewiesen, dass all diese Eltern sich von einer Filmfigur oder einem Filmstar haben inspirieren lassen.
Die Frage, wovon Eltern sich denn wohl leiten lassery ist nicht einfach
zu beantworten. Obgleich Nachfrage bei den Eltern nach Motiven bei
der Namenwahl bestimmte Einsichten verschafft, vor allem bei einer
mehr detaillierten Fragestellung (siehe Debus / Hartig / Menke / Schmitz
1973),blelbtdie Frage nach dem endgültigen "Warum?< unbeantwortet.
Die meisten Eltern köruren auf die Frage "Warum haben Sie diesen Namen gegeben?" einfach nicht mehr sagen, als dass sie einen bestimmten
Namen gewählt haben, weil sie ihn schön fanden. Deshalb ist es schwer

zu erklärer¡ warum und wie bestimmte Namen populär werden und
andere nicht. Diese Fragen lassen sich durch Untersuchung nach Motiven der Namenwahl nichtbeantworten. Wohl aber kann eine solche Untersuchung Hinweise gebery die den Annahmen darüber eine Richtung
geben können. So entdeckte Koß (1972,764,766 u.769-170), dass 24 der
183 Rufnamen (13,1 %) auf Benennung nach anderen Kindern zurückgingen. Das waren meistens kleine Kinder aus der Nachbarschaft oder
aus dem Bekanntenkreis. Sie wurden manchmal >goldig<, >niedlich"
und "hübsch< genannt. Natürlich ist bekannt, dass unser Gefühl gegenüber einem Vornamen beeinflusst wird von Personen mit diesem Na2e

DeVolkskrønf3.]anuarl99T,nacheinemBerichtausderHerøldTribunevom2.Jamtar 1997.
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merç die wir kennen. Dass dieser Einfluss sich jedoch bei der Namenwahl so direkt durchsetzf ist ein bemerkenswertes Phänomen. Es verrät
nämlich etwas über die MechanismerL die bei der Ausbreitung eines
(neuen) Namens wirksam sind. Offenbar sind die Namery die man in
der direkten Umgebung hört, oft eine Inspirationsquelle. Das illustriert
die Erfahrung von Bosshart (7973,105): >Gut 85 % aller Befragten haben
[...] die NamerL die sie füren Kindern geben, zum ersten Mal in ihrer Bekanntschaft, Verwandtschaft oder in fürer nächsten Umgebung gehört."

4 Schlussfolgerungen
Die Namengebung für Kinder hat zwei grundsätzliche Revisionsphasen
durchgemacht. Im Mittelalter geriet das germanische Namengebungssystem durch die Popularisierung der Heiligennamen in den Hintergrund; in den vergangenen Jahrzehnten musste die traditionelle Namengebung neuen NamerL die hier bisher nicht oder kaum vorkamerr,
Platz machen. In beiden Phasen fällt auf dass die Herkunft der Namen
sich ändert. Im Mittelalter sind es vor allem die Namen griechischen, lateinischen und hebrai'schen Ursprungs, die das Bild veränderry in unserer ZeIt sind es die Entlehnungen aus den uns umgebenden und uns beeinflussenden Ländern wie Amerika, England, Frankreict¡ Italien und
den skandinavischen Ländern, die unsere Namenwelt erweitern.
Obgleich dieser Aspekt am stärksten ins Auge springt, ist er für den
Vergleich der beiden Revisionsphasen vor allem als Beweis externer Beeinflussung wichtig. Interessanter sind die übereinstimmenãen Erklärungsmöglichkeiten zwischen beiden Änderungsphasen in der Namengebung. Darin spielt das Ablassen von der streng durchgefüñrten Benennung nach Familienmitgliedern eine zentrale Rolle. Die Namengebungsgewohnheit die sich geändert hat, ist aufzufassen als eine Äuße-

rung der Mentalitätsänderung, wodurch Nachbenermung weniger
streng geübt wurde. Bei der Erklärung der Popularität der
'neuen< Namen stellt sich heraus, dass das Verhältnis zwischen internen und externen Verbreitungsmechanismen zugunsten der ersteren ausfällt. Man
lässt sich bei der Namengebung nämlich vor allem von der direkten
Umgebung inspirieren. Der Einfluss externer Faktorery der Kirche und
der Heiligenverehrung im Mittelalter und der Massenmedien und Berühmtheiten in der Gegenwart, darf nicht überschätzt werden.

Die Übereinstimmungen zwischen beiden Änderungsphasen können das schwierige Verhältnis zwischen Heiligenverehrung und Namengebung erhellen. Kenntnisse über die Art, in der die Nachkriegsnamengebung sich geändert hat und sich noch immer ändert, und vor allem über die Weise, in der die Medien die Namenwahl beeinflussen
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und wie diese Beeinflussung sich zu der Art verhält, in der das soziale
Umfeld des Namengebers sich durchsetzt, kann die Einsicht in dieses
komplizierte und "unzugängliche" Verhältnis erweitern. Denn obgleich
eine Welt von Unterschieden zwischen der mittelalterlichen Gesellschaft und der unseren besteht, sind Mechanismen wirksam, die einen
Vergleich ermöglichen.
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