
EUROPÄISCHES NAMENGUT 

HISTORISCHE KONTINUITÄTEN UND AKTUELLE TRENDS 

 

Unter „Namengut“ verstehen wir die Gesamtheit der in einer Population vergebenen 

männlichen und weiblichen Vornamen. In neuerer Zeit wird dabei häufig auf bestimmte 

Geburtsjahrgänge dieser Gesamtheit Bezug genommen.
1
 Es kann aber auch ein Querschnitt durch die  

ganze lebende Bevölkerung zugrundegelegt werden. In Kulturen, in denen nach vorangegangenen 

Generationen nachbenannt wird, lassen sich in einem weiteren Verständnis auch Namen von 

Verstorbenen als Teil des Namenguts  begreifen. Namengut und Namensgebung haben stets eine 

historische Dimension. Aus solchen in die Geschichte zurückreichenden Traditionen können 

Bedeutungsschwerpunkte und Häufigkeitsverteilungen innerhalb des Namenguts festgestellt werden. 

Zusammenhänge zwischen den in einer Population vergebenen Namen sind ein wesentliches Element 

des Begriffs „Namengut“. Ebenso erscheint die Häufigkeit der Vergabe dafür wichtig. Auch in der 

Historischen Namenforschung ist es üblich geworden, sich an den jeweiligen „top ten“ zu orientieren. 

Damit ist die Dimension des Wandels angesprochen. Aus Veränderungen im Namengut kann auf 

Prozesse des gesellschaftlichen Wandels geschlossen werden, die sie bedingen. Das scheint mir die 

wesentliche gesellschaftsgeschichtliche Bedeutung einer historischen Beschäftigung mit Namen.
2
 Im 

Schlussteil des Referats sollen ein paar grundsätzliche Überlegungen dazu vorgelegt werden. Als 

Basis einer solchen Analyse werden einerseits längerfristige Kontinuitäten im europäischen Namengut 

untersucht, andererseits kurzfristige aktuelle Trends. 

I. 

Als Sonderfall einer besonders weit zurückreichenden Kontinuität des Namenguts kann die 

Situation in Griechenland angesehen werden. 2010 wurden hier für Söhne am häufigsten gewählt: 

Georgios, Konstantinos, Dimitrios, Joannis, Nikolaos, Panagiotis, Christos, Vasileios, Athanasios und 

Evangelos, für Töchter: Maria, Eleni, Aikaterini, Katerina, Vasiliki, Basiliki, Sophia, Angeliki, 

Georgia, Dimitra, Konstantina und Paraskevi. Das sind alles sehr alte byzantinisch-christliche Namen. 

Sie begegnen in ähnlicher Häufigkeitsverteilung schon bei Schriftstellern des 6. bis 9. Jahrhunderts.
3
 

Altgriechische Namen der klassischen Zeit fehlen hingegen unter den „top ten“ von 2010. Sie wurden 

in historisierender Weise erst im Zeitalter des Nationalismus aufgegriffen und haben dementsprechend 

keine langfristige Kontinuität. Unter den byzantinisch-christlichen Namen finden sich solche großer 

Heiliger wie Johannes und Maria, deren Festtage besonders gefeiert wurden, aber auch solche, die – 
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wie etwa Paraskevi – unmittelbar aus der Bezeichnung einer heiligen Zeit abgeleitet wurden. Der 

liturgische Kalender spielt bis in die Gegenwart als Grundlage der Namensgebung eine wichtige Rolle. 

Kindern wird – wie häufig schon in byzantinischer Zeit – der Name nach ihrem Geburtsfest gegeben. 

Diese Tradition führt notwendig zu einem sehr statischen Namengut. In ähnlicher Weise wirkt der bis 

heute praktizierte Brauch, älteste Söhne nach dem väterlichen Großvater, älteste Töchter nach der 

väterlichen Großmutter zu benennen. Es gab ihn auch sonst in verschiedenen Regionen Europas, doch 

wurde er in der Regel im Verlauf von Modernisierungsprozessen aufgegeben – ein Hauptgrund für die 

Mobilisierung des Namenguts 
4
. Griechenland blieb diesbezüglich konservativ. Es hat sich durch 

eineinhalb Jahrtausende altes christliches Namengut erhalten. Und diese Namen blieben relativ gering 

an Zahl.  

Mit der historischen bzw. aktuellen Situation der Namengebung in Griechenland vergleichbar 

sind die Verhältnisse in Bulgarien. Bei den Männernamen liegen auch hier George, Ivan (=Johannes) 

und Dimiter an der Spitze, dicht gefolgt von Nikolay/Nikola und Kristyan. Bei den Frauennamen ist 

die Übereinstimmung geringer. Wie vielfach zu beobachten unterliegen sie stärker Prozessen des 

Wandels. Die aktuelle Namensgebung in anderen Ländern der Orthodoxie – etwa in Russland oder 

Serbien – unterscheidet sich deutlich vom griechischen Modell, obwohl ein gemeinsames 

byzantinisch- christliches Namengut zugrundeliegt. Neben den schon erwähnten charakteristischen 

Heiligennamen sind als spezifische Namentypen zu erwähnen: mit Festtagsgeheimnissen verbundene 

Namen wie Anastasio (Ostern) oder Photios (Epiphanie), von Beinamen Mariens abgeleitete Namen 

wie Panagiotes oder Theotokios sowie vor allem theophore Namen wie Theodoros (Geschenk Gottes) 

oder Theodul (Diener Gottes). Die letztgenannten Namentypen haben sich in der westlichen 

Christenheit viel schwächer verbreitet als in der östlichen – umso stärker hingegen die Heiligennamen 

im eigentlichen Sinn. Diese diffundierten von Byzanz ausgehend über die byzantinischen Besitzungen 

in Italien und setzten sich im Hoch- und Spätmittelalter im ganzen Raum der Westkirche durch. Die 

entscheidende Ursache für die fortschreitende Vergabe von Heiligennamen scheint das Interesse an 

der Schutzfunktion des Heiligen gegenüber dem nach ihm benannten Kind gewesen zu sein. Deshalb 

konzentrierte sich die Namengebung in der östlichen wie in der westlichen Christenheit auf eine 

relativ kleine Gruppe besonders mächtig gedachter Heiliger. Es kam dadurch zu einer radikalen 

Reduktion des Namenguts – vielfach als „Namenschwund“ charakterisiert - , die zur Unterscheidung 

gleichnamiger Personen differenzierende Zweitnamen nötig machte. Unsere so genannten 

„Familiennamen“, die sich am frühesten in Byzanz nachweisen lassen, sind Ausdruck dieser 

mittelalterlichen Entwicklung des Namenguts.
5
 

Der wichtigste gemeinsame Heiligenname im Namengut von Ost- und Westkirche war seit dem 

Hochmittelalter Johannes in seinen vielfältigen sprachlichen Ausformungen und Varianten. Johannes 
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der Täufer wurde als der mächtigste Fürsprecher angesehen. In der Deesis der Ostkirche nahm Maria 

den Platz auf der linken Seite Jesu ein, Johannes auf der rechten. In der Westkirche waren ihm 

zahllose Taufkapellen geweiht. In der Namengebung hatte er bestimmenden Einfluss nicht nur für die 

Söhne, sondern auch für die Töchter. In manchen Regionen hat sich die Femininform Johanna früh 

durchgesetzt. In Frankreich ist sie schon im 13. Jahrhundert in führender Position belegt und hat sich 

so bis ins frühe 20. Jahrhundert erhalten. Auch die Verbreitung des Namens Elisabet/Isabel erfolgte im 

Mittelalter zunächst zu Ehren des Täufers. Der Name Johannes steht für die Kontinuität von christlich-

europäischem Namengut. An ihm wurde mit besonderer Beharrlichkeit festgehalten. Bis in die 

Gegenwart findet er sich vor allem in europäischen Randstaaten in führender Position – in Island, 

Finnland, Lettland, Polen, Irland, Portugal, in den baskischen Provinzen Spaniens, in Malta, Kroatien 

und Slowenien. Aber auch in europäischen Kernstaaten signalisiert er historische Kontinuität. In 

England und Wales war Jack, die Diminutivform von John, auf den die Namensträger getauft sind, 

noch Anfang des 21. Jahrhunderts die Nr. 1. In Frankreich nahm Jean vom 13. Jahrhundert 

durchgehend bis ins 19. Jahrhundert den Spitzenplatz ein – in 15 Arrondissements sogar noch 1946. 

Erst dann setzte hier der rasche Wechsel innovativer Namen ein. In Deutschland hielt sich 

Johannes/Johann bis ins ausgehende 19. Jahrhundert in führender Position. Die Kurzform Hans 

gehörte von damals an bis in die erste Nachkriegszeit zu den meist vergebenen Namen. Sein Rückgang 

fällt auch hier mit der radikalen Erneuerung und Differenzierung des Namenguts zusammen. Die 

unterschiedliche historische Kontinuität des Namens Johannes erweist sich so als ein Indikator für das 

unterschiedliche Einsetzen von Modernisierungsprozessen. 

Unter den europäischen Randstaaten hat – ähnlich wie im Südosten Griechenland  - im Nordwesten 

Island wegen der außerordentlichen Stabilität seines Namenguts eine Sonderstellung.
6
 Unter den 

Männer- wie unter den Frauennamen dominierten in der Saga-Zeit Zusammensetzungen mit dem 

altgermanischen Götternamen Thor. Der damals führende Name Thorstein bezog sich auf den 

Hammer des Donnergottes – das Symbol des vorchristlichen Götterglaubens. Der Name hielt sich bis 

ins 19. Jahrhundert an Spitzenplätzen und gehört auch noch in der Gegenwart zu den dreißig 

beliebtesten Vornamen. Mit der christlichen Gottesbezeichnung gebildete Namen wie Gudhmundur 

oder Gudhrun – also ebenso germanisch-theophore Namen – traten ergänzend hinzu. Dieser Namentyp  

hat in anderen germanischen Sprachen sowie auch in slawischen eine Entsprechung – hielt sich aber 

anderwärts kaum so beständig und so dominant. Gegenüber solchen theophoren Namenbildungen 

blieben die Heiligennamen in Island lange in einer Minderheitenposition. Eine Ausnahme bildete 

Jón/Johannes. Er ist schon im 12./13. Jahrhundert belegt. 1703 hießen fast 25% der Männer so. Der 

Name war also praktisch in jeder Familie vertreten. Bis 1801 war der Anteil stark gefallen. Aber 

noch1910 nahm Jon den ersten Platz ein ebenso 1970 und schließlich auch noch 2011. Die wenigen 

weiblichen Heiligennamen konnten sich gegen die vorchristlichen und christlich- theophoren kaum 

durchsetzen. Wie im 12./13, Jahrhundert, im 18., 19., 20. Jahrhundert und schließlich 2011 ist in 
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Island Gudhrun der am häufigsten vergebene Mädchenname. Auch in neuester Zeit hat sich im 

Namengut des Inselstaats wenig an Wechsel ergeben. 

Ausnahmsweise lässt sich auch in europäischen Kernstaaten eine starke Kontinuität des Namenguts 

vom Hochmittelalter bis in die Moderne feststellen. Das trifft etwa für England zu. Um 1120 sind hier 

William, Robert und Richard die häufigsten Namen. Mitte des 14. Jahrhunderts belegen sie die Plätze 

zwei bis vier, Mitte des 16. drei bis fünf, Mitte des 18. drei, vier und sieben, zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts immer noch zwei, neun und zwölf. Diese drei führenden Namen wurden nicht als 

Heiligennamen, sondern als Fürstennamen gegeben.
7
 Sie waren die Leitnamen des normannischen 

Herzogshauses, das 1066 mit Wilhelm dem Eroberer zur Königswürde in England aufstieg. Schon in 

der Normandie wurden Vasallenkinder nach Angehörigen der Familie des Lehensherren benannt – 

übrigens durchaus auch weibliche. Offenbar sah man die Lehensbindung als eine 

quasiverwandtschaftliche Beziehung an, die wie die Patenverwandtschaft zur Nachbenennung führte. 

Seit dem 10. Jahrhundert begegnet man diesem Phänomen in allen Nachfolgereichen des 

karolingischen Imperiums – unter den Karolingern selbst noch nicht. Königsnamen wie Karl, Ludwig 

oder Lothar waren damals tabu. Unter den Königen der sächsischen Dynastie änderten sich die 

Verhältnisse. Die Königsnamen Heinrich, Otto und Konrad verbreiteten sich derart inflationär, dass 

man abwertend von „Hinz und Kunz“ sprach. Die Konzentration der Namengebung auf einige wenige 

Fürstennamen war allerdings nirgendwo sonst in einem der europäischen Lehensreiche so ausgeprägt 

wie in England. Darin kommt die besonders straffe Organisation des anglonormannischen 

Lehenssystems zum Ausdruck. Dieser Konzentrationsprozess auf Fürstennamen war hier sogar 

zunächst noch stärker als der auf Heiligennamen. Beide Prozesse verliefen in Europa in etwa 

zeitgleich – allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen auf das Namengut. Die Fürstennamen 

verbreiteten sich nach Herrschaftsräumen unterschiedlich, die Heiligennamen im ganzen Großraum 

der Westkirche verhältnismäßig einheitlich. So stellen die letzteren die eigentliche Basis des 

lateineuropäischen Namenguts dar. 

Auch die Heiligennamen haben sich in England seit ihrem Aufkommen im 12. und 13. Jahrhundert 

relativ stabil gehalten.
8
 Mit einem Anteil von einem Fünftel bis zu einem Viertel der Namenträger 

nimmt John Jahrhunderte hindurch klar die Spitzenposition ein. Bei den Frauennamen setzt sich – 

allerdings deutlich später – Mary in ähnlicher Weise durch. Stark verbreitete Heiligennamen sind 

weiters Georg und Thomas – letzerer übrigens nicht nach dem Apostel, sondern nach dem Märtyrer 

von Canterbury nachbenannt. Ganz anderes christliches Namengut kommt mit der Reformation hinzu. 

Es werden nun verstärkt biblische Namen gegeben. 1610 steht in London an fünfter Stelle hinter John, 

William, Thomas und Richard der alttestamentliche Samuel. Mit der Auswanderung der Puritaner in 

die Neuengland-Staaten wird er hier übernommen. Zwar zählt Samuel in den Kolonialgebieten nie zu 
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den führenden Spitzennamen – trotzdem wird „Uncle Sam“ zur Nationalallegorie der Vereinigten 

Staaten. Die Namengebung in den USA bleibt lange Zeit den alten englischen Traditionen verhaftet. 

So sind etwa um 1880 auch hier John und William sowie Mary und Anne die führenden Namen. Das 

Namenwesen der USA lässt sich in vieler Hinsicht als eine Fortsetzung des nordwesteuropäischen 

Entwicklungsstrangs verstehen. 

Zum Unterschied von den europäischen Randstaaten lässt sich in den Kernländern kaum eine 

durchgehende Kontinuität von besonders häufig vergebenen Einzelnamen oder Namengruppen vom 

Hochmittelalter bis in die jüngste Vergangenheit oder Gegenwart feststellen. Das damals konstituierte 

Namengut wurde hier mehrfach ergänzt und überformt. Man darf den Wechsel dominanter Vornamen 

als Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungsprozesse sehen. Zur Moderne hin haben sich Tendenzen 

der Innovation des Namenguts zunehmend beschleunigt. Nur skizzenhaft seien einige Vorstufen 

solcher Entwicklungen angedeutet. 

Die Renaissance brachte seit dem 13. Jahrhundert mehrere Schübe innovatorischer Namensgebung.
9
 

Zunächst sind die sogenannten „nomi augurativi“, die Wunschnamen vom Typus Bonaccursus, 

Benvenutus oder Benedictus zu nennen. Wie letzterer zeigt haben sie Vorbilder in der christlichen 

Antike. Eine Wiederbelebung von Namensvorbildern aus dieser Zeit brachten auch die 

„supernomina“. Franziskus von Assisi, der bei seiner Taufe den Namen Johannes erhalten hatte, wurde 

mit seinem von einer Frankreichreise seines Vaters abgeleiteten „supernomen“ weltberühmt. Erst in 

einer späteren Phase griff die Renaissance klassische Namen der vorchristlichen Antike auf. 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung des europäischen Namenguts erwies sie sich insgesamt besonders 

innovativ. 

Reformation und Gegenreformation haben – bedingt durch unterschiedliche Einstellungen gegenüber 

der Heiligenverehrung – in der Namengebung ganz unterschiedliche Akzente gesetzt, die bis heute 

nachwirken. Die Beschlüsse des Konzils von Trient machten die Taufe auf Heiligennamen 

verpflichtend. Dabei gewannen auch bisher wenig vergebene Heiligennamen an Bedeutung. Das gilt 

etwa für die von den großen Ordensgemeinschaften propagierten Heiligen, ganz besonders aber für 

den Namen des heiligen Joseph, der in dieser Zeit einen enormen Aufschwung erlebte. In den 

reformatorischen Bekenntnissen wurde die Nachbenennung nach Heiligen nicht grundsätzlich 

abgeschafft, sie verlor aber in der Regel an Bedeutung. Die Bezugnahme auf Personen, die in der 

Heiligen Schrift genannt werden, trat gegenüber der Tradition des Kults als Heiliger in den 

Vordergrund. 

Die einzelnen europäischen Nationalismen haben im Wesentlichen zur Auseinanderentwicklung des 

europäischen Namenguts geführt. Gemeinsam ist ihnen der Rückgriff auf historische Namensformen, 

auf Namen von historischen Persönlichkeiten aus mittelalterlicher Literatur sowie auf überliefertes 
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Sagengut. Obwohl auch christliches Namen zur Verfügung standen, die solchen Auswahlkriterien 

entsprachen, hat die Namengebung des nationalistischen Zeitalters tendenziell vorchristliche Namen 

bevorzugt. Der langfristigen Kontinuität von traditionellem europäischen Namengut hat diese Tendenz 

entgegengewirkt. 

Die großen Migrationsprozesse des Industriellen Zeitalters beeinflussten das europäische Namengut in 

unterschiedlicher Weise. Soweit sie zwischen einzelnen europäischen Regionen erfolgten – Polen im 

Rheinland, Süditaliener in Belgien, Iren in England, Tschechen in Wien – konnte in vieler Hinsicht auf 

gemeinsames Namengut zurückgegriffen werden.  Ganz anders war die Situation, als es in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts zu starker Zuwanderung aus islamischen Ländern kam.
10

 In vielen 

europäischen Großstädten begegnete nun Mohammed auf einem vorderen Platz und überholte bald die 

altvertrauten einheimischen Namen – so etwa in Brüssel, in Marseille, in den Pariser Vororten, in 

Mailand, Oslo, Malmö, Amsterdam und Rotterdam. Auch andere charakteristisch islamische Namen 

traten gehäuft auf – etwa die Beinamen des Propheten, die Namen seiner Familienangehörigen und 

Gefährten sowie die Zusammensetzungen der „99 schönen Namen Allahs“ mit „Abd-“, d. i. „Diener“. 

Anders als die christlichen Traditionsnamen ist solches Namengut den Gläubigen durch Aussprüche 

des Propheten ausdrücklich empfohlen. So ergibt sich eine starke historische Kontinuität von der 

islamischen Frühzeit bis in die Gegenwart, die voraussichtlich keinen ähnlichen Schwankungen 

unterliegen wird wie das europäische Namengut im Zuge von Modernisierungsprozessen. Ob 

islamische Namen zu einem Teil des europäischen Namenguts werden, hängt wohl vom weiteren 

Verlauf des Integrationsprozesses von Muslimen in Europa ab – von deren Akzeptanz seitens der 

Aufnahmekultur, vor allem aber auch von deren Selbstgefühl als Europäer. 

II. 

Der Übergang von langfristigen Kontinuitäten des alteuropäischen Namenguts zu kurzfristigen 

Schwankungen und aktuellen Trends der Namengebung sei am Beispiel Frankreichs besprochen. Es 

handelt sich zweifellos um ein altes Kernland des europäischen Kulturraums, zugleich allerdings um 

ein Land, von dem in der Moderne beispielhafte Innovationen ausgingen. Das gilt auch für die 

Namengebung. Noch für das ganze 19. Jahrhundert zeigt die Analyse einer repräsentativen Stichprobe 

von 3000 französischen Familien sowohl für die Männer- als auch für die Frauennamen hohe 

Konstanz.
11

 Die Spitzenposition nimmt bei den Männern durchgehend Jean ein, bei den Frauen Marie. 

Je sechs der um 1900 führenden Namen waren schon 1800 unter den ersten zehn zu finden. 

Ausnahmslos handelt es sich dabei um Heiligennamen, nämlich neben Jean bei Louis, Joseph, Pierre, 

Francois und Charles, bzw. neben Marie bei Jeanne, Louise, Marguerite, Madeleine und Anne. Um die 

Jahrhundertwende kommt dann unter die führenden Männernamen Bewegung. Louis, Pierre und Jean 

wechseln einander in der Spitzenposition ab. Zweimal stößt André für kurze Zeit an die Spitze vor. 

                                                           
10 Mitterauer, Europaname Mohammed? Interkulturalität und Namengebung, in: Krammer/Kühberger/ Schausberger (Hrsg.), 

Der forschende Blick. Beiträge zur Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert (Festschrift für Ernst Hanisch) (2010), 391 ff 
11 Dupâquier/Pélissier/Rébaudo, Le Temps des Jules, Les Prénoms en France au XIX siècle (1986), vor allem 111 ff 



Von 1913 bis 1937 hält aber wieder Jean kontinuierlich den ersten Platz. Dann ändert sich alles. Bis in 

die fünfziger Jahre übernimmt Michel die Führung – ein Name, der das ganze 19. Jahrhundert 

hindurch nie unter den ersten zu finden war. Es folgen Philippe, Thierry, Christophe, wieder Philippe, 

dann Stephane, Nicolas, Kevin, Thomas, Lucas, Enzo, Nathan. Die Abstände werden immer kürzer – 

immer schneller setzt sich ein neuer Name an die Spitze. Dem raschen Aufschwung folgt wenige Jahre 

später ein ebenso rascher Abstieg. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Frauennamen. 1925 wird 

Marie durch Simone abgelöst, 1926 diese von Jeannine. Als Verkleinerungsform zu Jeanne bzw. als 

Femininform zu Jean kann diese noch zum traditionellen Namengut gezählt werden. Das gilt nicht für 

ihre Nachfolgerinnen – für Monique, Danielle und Martine, die bis in die frühen fünfziger Jahre 

dominieren, oder auf sie folgend für Brigide, Sylvie, Nathalie, Sandrine, Stephanie, Celine, Aurelie, 

Julie, Elodie, Marine, Laura, Manon, Lea und Emma, die sich – zumeist auf kurze Phasen beschränkt 

– in der Spitzenposition ablösten. Auch bei den Frauennamen werden die Häufigkeitskurven in 

Anstieg und Abfall zunehmend steiler. Das Namengut kommt immer mehr in Bewegung. In anderen 

Ländern finden sich – zumeist zeitlich verschoben – analoge Entwicklungen. Und mitunter sind es die 

gleichen Namen, die hier wie dort in den Vordergrund treten. So lässt sich auch bezüglich solcher 

Veränderungen in der Moderne in mancher Hinsicht von „europäischem Namengut“ sprechen. 

Der Name Michel/Michael steht nicht nur in Frankreich am Beginn einer neuen Epoche der 

Namensgebung. Er verbreitet sich in ganz Europa, und darüber hinaus in den USA. Überall erreicht er 

rasch Spitzenwerte. Gelegentlich phasenverschoben gilt das auch für sein weibliches Gegenstück 

Michelle/Michaela sowie für abgeleitete Kurzformen wie Mike oder Mitchell. Im Vergleich zu den in 

der Folgezeit kurzfristig führenden Namen kann sich Michael mit seinen verschiedenen Varianten 

relativ lange halten. Er verliert auch nirgendwo seine Bedeutung vollständig. Insofern halten sich bei 

ihm gewisse Züge der älteren Traditionsnamen. 

In Frankreich war Michel im 19. Jahrhundert durchaus kein seltener Name, die Entwicklung verlief 

jedoch eher rückläufig. Auf diesem historischen Hintergrund erscheint es überraschend, dass er in den 

1920er Jahren hier einen raschen Aufschwung erlebte – mit deutlichem Vorsprung vor anderen 

europäischen Ländern. In Deutschland begann der Aufstieg des Namens Michael später als im Westen. 

Vor und während des Zweiten Weltkriegs spielte er noch eine untergeordnete Rolle. 1955 erreichte er 

jedoch den Platz 1 und hielt sich  bis  in die achtziger Jahre im Spitzenfeld. In traditionell katholischen 

Ländern wie Bayern und dem Rheinland war er besonders verbreitet, hatte jedoch auch in 

protestantischen Gebieten hohe Popularität. 

War es eine Geschmacksfrage, dass französische Eltern in den zwanziger Jahren des zwanzigsten 

Jahrhunderts ihren Kindern zunehmend die Namen Michel bzw. Michelle gaben? Folgte man einem 

Modetrend, wenn man sich im Europa der vierziger und fünfziger Jahre weithin diesem Beispiel 

anschloss?  Allzu unreflektiert spricht man in der Namenforschung  in solchen Zusammenhängen von 

„Modenamen“ und „Namenmoden“. Vielfach wird diese Diktion von einer breiten Öffentlichkeit 



übernommen – und damit ein spezifisches Deutungsmodell, das im Bereich der Namensgebung 

letztlich auf eine Erklärung verzichtet. Moden der Bekleidung wechseln von Saison zu Saison. Namen 

werden Kindern für ihr ganzes Leben gegeben. Und Eltern sind sich dieses Moments der Dauer bei der 

Namenswahl  sehr wohl bewusst. Namensgebung wird durch die „Mode“-Metapher zu einem 

Phänomen, dem man Oberflächlichkeit und Äußerlichkeit zuschreibt – durchaus  in pejorativer 

Bewertung. Aus historischer Sicht erscheinen solche Parallelen höchst problematisch. Gerade bei der 

Vergabe von Heiligennamen wurden existentiell  bedeutsame Identitäten gestiftet. Und unter ihnen 

kam dem des Erzengels Michael ein besonderer Rang zu. Auch wenn die große Verbreitung des 

Namens Michael in eine Zeit fällt, in der religiöse Motive der Namensgebung an Bedeutung verloren, 

wird nach Zusammenhängen mit älteren Formen der Michaelsverehrung zu fragen sein, die im 

Phänomen der europaweiten Nachbenennung zum Ausdruck gekommen sein könnten, ebenso aber 

auch nach neuen Konnotationen. 

Selten gibt historische Namenstatistik so deutliche Hinweise auf gesellschaftlich-politische 

Rahmenbedingungen der Namensgebung wie bei der Vergabe von Michel und Michelle im Frankreich 

der vierziger Jahre. 1945 kamen 20.996 Knaben zur Welt, die den Namen Michel erhielten, 1946 

31.874 – also über 50 % mehr. Die Michelles nahmen im selben Jahr von 4.464 auf 5.893 zu. Dass 

dieser Zuwachs mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Zusammenhang steht, ist wohl eindeutig. 

Gleichzeitig nahmen auch die Geburtenzahlen in Frankreich zu – nämlich von 643.000 im Jahr 1945 

auf 840.000 im Jahr 1946.
12

 Das war der Anfang eines in diesem Land Jahrzehnte lang anhaltenden 

Babybooms – also sicher der Ausdruck einer allgemeinen optimistischen Zukunftsperspektive. Die 

Vergabe des Namens Michel erfolgte in diesem Kontext unverhältnismäßig stark, bedarf also noch 

einer zusätzlichen Erklärung. 

St. Michael wurde seit dem Mittelalter als Patron Frankreichs verehrt. Mit der Verschärfung der 

deutsch-französischen Gegensätze nahm dabei die Vorstellung einer militärischen Schutzfunktion zu, 

die wohl auch in der Namensgebung ihren Niederschlag fand. Ebenso auf der Grundlage 

mittelalterlicher Traditionen entwickelte sich die Verehrung des Erzengels Michael als Patron der 

Deutschen, allerdings in vieler Hinsicht in anderen Ausdrucksformen.
13

 Der Ausgang des Zweiten 

Weltkriegs konnte solche Kulttraditionen zunächst nicht zusammenführen. Das war erst in den 
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fünfziger Jahren in einer neuen Aufbruchsstimmung  auf christlich- europäischer Basis möglich.
14

 In 

der Namensgebung nach dem Erzengel kommt nun wohl solche Konvergenz zum Ausdruck. 

Neben unterschiedlichen nationalen Kulttraditionen hatte die europäisch-christliche 

Michaelsverehrung seit dem 19. Jahrhundert auch eine universale, die primär vom Papsttum getragen 

wurde. Gegenüber den mittelalterlichen Traditionslinien setzte sie zum Teil neue Akzente. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem die sogenannten „Leoninischen Gebete“ an 

St. Michael, die Papst Leo XIII. 1884 in Anschluss an jede Heilige Messe verpflichtend einführen ließ 

und denen er 1886 ein Gebet an den Erzengel Michael hinzufügte. Ihm lag angeblich eine Vision des 

Papstes von einem Gespräch Jesu mit dem Satan zugrunde, die ihn beim großen Engel als 

Satansbekämpfer  Zuflucht nehmen ließ: „Sancte Michaele Archangele defende nos in proelio…“. Seit 

dem Hochmittelalter nannte das Messformular im „Confiteor“ zweifach  den Namen des Erzengels – 

gleich nach Maria und noch vor Johannes dem Täufer sowie den Aposteln Petrus und Paulus. Diese 

Heiligen wurden als Fürsprecher bei Gott angerufen. Im neuen Abschlussgebet Leos XIII. ging es 

hingegen um „Kampf“ und „Verteidigung“ durch den Fürsten der himmlischen „militiae“ gegen den 

Satan und die bösen Geister der Welt. Es ist ein in besonderer Weise militantes Michaelsbild. Es 

passte in ein Zeitalter, in dem das Papsttum seine weltliche Herrschaft verloren hatte und gegen 

geistige Strömungen der Moderne kämpfte. Nicht zufällig wurde dieses Gebet 1929 nach der 

Schaffung des Vatikanstaates von Pius XI. mit der Intention für die Bekenntnisfreiheit der Christen in 

Russland erneuert. Sicherlich lässt sich die europaweite Zunahme des Namens Michael  nicht aus der 

Wirkkraft eines solchen militant-konservativ- antimodernistischen bzw. antikommunistischen 

Michaelsbilds erklären. Aber die regelmäßige Anrufung des Erzengels am Ende jeder Messe schuf 

wohl die Voraussetzung dafür, dem Namen universale Präsenz zu verschaffen, an die die 

Namensgebung auch mit ganz anderen Bildern anschließen konnte. 

Es stellt sich die vielleicht paradoxe Frage, ob nicht altvertraute und weithin geläufiger Heiligennamen 

besonders dafür geeignet waren, durch neue Vergabe neue Strömungen zu repräsentieren. Michael war 

ein europaweit bekannter Name und konnte so übernationale Integration ausdrücken. Er war ein 

konfessionsübergreifender christlicher Name und entsprach so der Stärke christdemokratischer 

politischer Gruppierungen der Zeit. Er war ein besonders traditionsreicher alteuropäischer Name und 

konnte trotzdem innovatorische Bestrebungen der Zeit gut ausdrücken. Die „Namen der Väter“ 

vermochten das in ungenügender Weise – weder die der familiären Vorväter, noch die der politisch-

nationalen Vorläufer. Es hat sicher mit dem Abschied von einem überkommenen System der 

Namensgebung  zu tun, das ein so alter Name als Symbol für Neues eintreten konnte. 
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Die These, dass die neue Beliebtheit von Namen mit deren alter Tradition und damit mit deren 

Bekanntheit zu tun haben könnte, wird durch parallele Beispiele gestützt. Zur gleichen Zeit als 

Michael in Deutschland seinen Höhepunkt erreicht, folgen auf den nächsten Plätzen die Apostelnamen 

Peter, Thomas und Andreas.  Diese Namen waren – auch wenn sie bis dahin viel seltener gegeben 

wurden – doch allgemein geläufig. Auch bei ihnen knüpft Innovation an Tradition an. In den siebziger 

Jahren rückt Thomas auf den ersten Platz auf. Der Apostelname Matthias findet sich erstmals unter 

den ersten Zehn. In den 1970er Jahren kommen der Erzmärtyrer Stephan und der Evangelist Markus 

zu den „top ten“ hinzu. Bei den neuen Frauennamen spielen die Femininformen der großen Heiligen 

eine Rolle. Die Tendenz zur Innovation auf der Basis von Tradition ist hier jedoch geringer. In den 

letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts tritt dieser Faktor eher zurück. Dass er noch weiterhin 

wirksam sein könnte, deutet hingegen die anhaltende Popularität des Evangelistennamens Lukas an, 

der früher in der Namensgebung wenig präsent war, sehr stark jedoch durch seine Nennung in der 

Liturgie als Verfasser eines der vier Evangelien.  

Über den Aufstieg alter Heiligennamen hinaus gilt es, deren vorübergehende Beibehaltung sowie 

deren meist raschen Abstieg zu erklären. Bei Michael wurde darauf verwiesen, dass sich schon bald 

Kurzformen des Vollnamens ausgebildet haben, die als offizielle Namen – also nicht als Ruf- oder 

Kosenamen - vergeben wurden. Ein Mike um 1960 wurde sicher nicht in direktem Bezug auf den 

Erzengel so benannt, auch wenn damalige Namenbücher auf die hebräische Wurzel des Namens 

verwiesen und den 29. September als Namenstag angaben. Gerade die aus anderen Sprachen 

entlehnten Kurzformen stehen gewiss nicht in unmittelbarer religiöser Tradition. Ganz allgemein ist 

im fraglichen Zeitraum mit einer Entsakralisierung von sakralem Namengut zu rechnen. Wenn auch in 

der ersten Welle der Vergabe eines Namens religiöse Bezüge noch eine Rolle gespielt haben, so traten 

sie in der Folgezeit mehr und mehr zurück. Die Orientierung an heiligen Namenspatronen verlor an 

Bedeutung. Auch Namensvorbilder aus der Herkunftsfamilie , die in der Tradition der Nachbenennung 

nach Heiligen standen, nahmen an Einfluss ab.
15

 Der Wunsch nach innovatorischer Namensgebung 

verdrängte beide Muster. So kam es zu immer kürzeren Zyklen der Dominanz alteuropäischer 

Traditionsnamen als Moment der Erneuerung des Namenguts. 

Neuere  Trends in der Entwicklung des europäischen Namenguts lassen sich beispielhaft an der 

Vergabe des Namens Kevin festmachen. Die von Namensforschern kreierte Bezeichnung 

„Kevinismus“ wird sowohl zur Charakteristik eines onomastischen Sachverhalts wie auch zu dessen 

Diskriminierung gebraucht. “Die Welt“ vom 13. Jänner 2013 formuliert:“…die Alltagswahrnehmung 

scheint zu bestätigen: In den Plattenbausiedlungen dieses Lands laufen überdurchschnittlich viele 

Kinder mit amerikanischen Vornamen herum. Auch die Soziologie hat das Phänomen bereits benannt: 

‚Kevinismus‘, weiblich ‚Chantalismus‘  nach den lange Zeit beliebten ausländischen Vornamen Kevin 

und Chantal. Auf einer satirischen Internetseite werden die Bezeichnungen als ‚krankhafte 
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Unfähigkeit, menschlichem Nachwuchs menschliche Namen zu geben‘ definiert“. Es wird weiters ein 

Kabarettist zitiert mit “Nur Drogenkinder und Ossis heißen Kevin“ und zusammenfassend: „Mandy, 

Peggy, Justin, Kevin – alles klar, die Kinder kommen aus der Unterschicht. Denn vor allem dort 

werden angloamerikanische Namen vergeben. ‚Kevinismus‘ heißt das Phänomen, das die 

Wissenschaft mittlerweile bestätigt hat“.
16

 

Mit der Etikettierung „Kevinismus“ wird in solchen Ausführungen die Charakteristik „Modename“ 

noch zusätzlich verschärft . Oberflächliche Alltagserfahrung tritt  an die Stelle von namenkundlicher 

Analyse.  Die besondere Häufigkeit der  Vergabe eines Namens erscheint von Vornherein als negativ 

bewertet – vor allem wenn er nicht dem eigenen Kulturraum entstammt. Aus fachlichen wie auch aus 

ethischen Gründen sollte solchen Positionen entgegen getreten werden. 

1991 wurde mit Kevin zum ersten Mal in Deutschland ein nicht im deutschsprachigen Raum 

verankerter männlicher Vorname am häufigsten vergeben. Im gleichen Jahr erreichte der Name auch 

in Frankreich den ersten Platz. Andere europäische Länder wie Österreich, Ungarn, Estland, die 

Niederlande, Nordirland, Norwegen, Slowenien, Spanien oder Schweden folgten mit einer 

kurzfristigen Phasenverschiebung diesem Popularitätstrend. Vorausgegangen waren England, 

verschiedene anglophone Länder wie die USA, Kanada und Australien sowie vor allem Irland. Von 

hier hat die Verbreitung des Namens ihren Ausgang genommen. 

Im Prozess der Verbreitung des Namens Kevin lassen sich drei Phasen ausmachen – zunächst eine 

innerhalb von Irland, dann eine in der irischen Diaspora und schließlich eine europaweite. Die 

Namensform Kevin ist die Anglisierung von altirisch Cóemgen bzw. irisch Caomhán oder Caoimhín. 

Der heilige Cóemgen war im 7. Jahrhungert Abt des Kloster Glendalough nahe Dublin.
17

 In Dublin 

verehrte man ihn als Patron. Als sein Gedenktag gilt der 3. Juli. Er wurde im 18. und 19. Jahrhundert 

so turbulent gefeiert, dass die Kirche in den 1890er Jahren die Veranstaltung verbot. Der regionalen 

Popularität des Heiligennamens hat das allerdings keinen Abbruch getan. 

Die Schlüsselfigur für dessen überregionale Verbreitung ist die Märtyrergestalt des Kevin Barry.
18

 Er 

war Mitglied der „Irish Republican Army“ (IRA). Im Alter von erst 18 Jahren wurde er am 1. 

November 1920 von den Engländern gehängt. Von seinem Einsatz und seinem Sterben erzählt die 

Ballade „Kevin Barry“, die kurz nach seinem Tod entstand. Sie wurde nach der Melodie von „Rolling 

Home  to Dear Old Ireland“ gesungen und war weltweit in der irischen Diaspora bekannt. Durch diese 

Ballade als Kommunikationsmittel verbreitete sich der Name Kevin unter irischen Migranten in 

Australien, in Kanada, in den USA. Vor allem in irischstämmigen Familien wurde der Name 
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weitergegeben. Schon Jahrzehnte vor der großen Kevin-Welle in Deutschland, Frankreich und anderen 

europäischen Staaten war er in der anglophonen Welt stark verbreitet. Von Persönlichkeiten dieser 

älteren Generation ausgehend dürfte die europaweite Nachbenennung eingesetzt haben. Dabei wird an 

Mehrfacheinflüsse nebeneinander zu denken sein – nicht an einlinige Ableitungen. 

Für die Verhältnisse in Deutschland wird wohl an eine Vorbildwirkung des irischstämmigen 

Fußballstars Kevin Keegan zu denken sein, der 1977-80 in der BRD wirkte. 1978 und 1979 war er 

europäische Fußballer des Jahres.  Man charakterisierte ihn als „the first superstar English player to 

attract  the modern media spotlight“.
19

  Obwohl der Einfluss erfolgreicher Fußballspieler auf die 

Namensgebung vielfach überschätzt wird – in Einzelfällen lässt er sich wahrscheinlich machen.
20

 Das 

könnte auch  für  Kevin Keegan gelten.  Eine solche Erklärung erscheint für die Namensentwicklung 

in Deutschland plausibel – nicht die parallel verlaufende in Frankreich. 

Für beide Länder könnte die sprunghafte Zunahme von Kevin mit Filmereignissen der 

vorangegangenen  Jahre  zusammenhängen. 1990 kam „Kevin – Allein zu Haus“ – ein vielfach 

ausgezeichneter Film  - heraus. Der Film spielt im Vorstadtmilieu von Chicago, einer Metropole mit 

besonders hohem Anteil irischer Zuwandererfamilien. Ob die Namenswahl für den Titelhelden aus 

irischen Wurzeln erklärbar ist, lässt sich allerdings  nicht feststellen. Gleichzeitig gelang dem 

irischstämmigen Schauspieler Kevin Costner mit „Der mit dem Wolf tanzt“ der internationale 

Durchbruch. Im Zweifelsfall wird man wohl dem Vorbild des achtjährigen Kevin Mc Allister aus 

„Kevin- Allein zu Haus“ den größeren Einfluss auf die Namensgebung einräumen als dem des 

gleichzeitig so erfolgreichen Schauspielers. Fiktive Personen beeinflussen die Namenswahl oft stärker 

als reale. Solche Fragen lassen sich jedoch nur in seltenen Einzelfällen klar entscheiden. Auch die 

1988-93 ausgestrahlte TV-Serie „Wonder Years“ – ab 1989 in deutscher Sprache übertragen – mit 

ihrem Protagonisten Kevin Arnold, der auf seine Kindheitserlebnisse im Kalifornien in den späten 

60er Jahren zurückblickt, könnte sich ausgewirkt haben. Sie lief gleichzeitig auch im französischen 

Fernsehen.  Dass Film und Fernsehen als neue Medien zur Verbreitung neuer Namen beigetragen 

haben, das steht allerding außer Zweifel. Die Medienlandschaft hat sich im Verlauf des 20. 

Jahrhunderts gewaltig verändert. Vom Medium Ballade, das in den zwanziger Jahren den Namen 

Kevin über große Distanzen hin verbreitet hat, bis zu den Erfolgsfilmen der neunziger Jahre vollzog 

sich ein revolutionärer Wandel. Auch der Bezug zum Namensvorbild ist neu. Der jugendliche 

Märtyrer der irischen  Nationalbewegung steht den Heiligen der christlichen Tradition näher als den 

neuen Filmhelden. So spiegelt die Verbreitung des Namens Kevin durchaus einen Langzeitwandel, der 

in seinen Motivationen nachvollziehbar ist – keineswegs eine kurzfristige Modeentwicklung ohne 

innere Logik. 
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Zu radikalen Prozessen der Veränderung des Namenguts führt ein Beispiel der jüngsten 

Vergangenheit. Der Name Liam gilt als „trendy“. In zahlreichen Ländern befindet er sich deutlich im 

Aufstieg, in zweien ist er bereit unter die „top ten“ gekommen. Schwerpunkte der Veränderung liegen 

im angloamerikanischen Raum sowie in den skandinavischen Ländern. Aber auch in Deutschland und 

Frankreich nimmt der Name stark zu. Das ist umso erstaunlicher, als Debatten in Internetforen 

erkennen lassen, dass viele Namensgeber bzw. Namensträger gar nicht wissen, woher er kommt bzw. 

wie man ihn aussprechen soll. In Frankreich diskutiert man arabisch-islamische Ableitungen, aber 

auch kabylische und hebräische.
21

 In anglophonen Ländern steht die Herkunft von William außer 

Frage, es erscheint jedoch strittig, ob es sich um eine irische Kurzform von William oder eine 

Kurzform der irischen Übersetzung von William handelt, nämlich Uilliam.
22

 Liam wird allerdings 

heute in der Regel als selbständige Namensform neben William bzw. dessen Entsprechungen geführt. 

Deutlich zeigen das die jeweiligen Namensstatistiken. Unklarheiten über die Namensherkunft führen 

gelegentlich zu Unklarheiten über die richtige Aussprache.
23

 In Entsprechung zu William gilt „Liäm“ 

als korrekt. Es wird jedoch auch „Leiem“ bzw. „Laiäm“ diskutiert. Der irisch-keltischen Wuzel sollte 

„LiAm“ entsprechen.  In Deutschland scheint sich – unabhängig von historischen Wurzeln – die 

eingedeutschte Form „Liam“ durchzusetzen. Es stehen aber offenbar unterschiedliche 

Ausspracheformen nebeneinander. Für die Namensgebung ist das Problem der Aussprache sehr 

wichtig, steht doch für viele, die im Internet darüber diskutieren, der Klang des Namens eindeutig im 

Vordergrund. Liam gehört zu den vokalreichen kurzen Namen, wie sie sich in der Namensgebung von 

Mädchen in der jüngsten Vergangenheit noch stärker durchsetzen. Die Fokussierung auf den 

Namensklang lässt den Namenssinn immer mehr in den Hintergrund treten – sowohl in der wörtlichen 

Bedeutung als auch bezüglich des personalen Namensvorbilds. Die Beurteilung des Namensklangs 

wird zur entscheidenden Dominante. Liam steht unter den männlichen Vornamen für eine solche 

Ästhetisierung des Namenguts. Sie bedeutet eine Abkehr von jahrhundertealten Traditionen der 

europäischen Namensgebung nach Namensvorbildern. Und doch zeigen sich trotz grundsätzlichem 

Funktionswandel der Namensgebung oft weit zurückreichende Zusammenhänge. Die Beliebtheit von 

Liam heute wäre ohne die Popularität der normannisch-englischen Königsnamen im Hochmittelalter 

nicht denkbar. 

Von den Mädchennamen, die in den letzten Jahrzehnten für aktuelle Trends der Namensgebung 

stehen, sei exemplarisch auf Sarah/Sara eingegangen. Das Besondere an diesem Namen erscheint 

einerseits seine relativ langfristige Popularität – in manchen Ländern zwei Jahrzehnte hindurch - , 

andererseits seine Verbreitung in nahezu allen europäischen  Ländern und darüber hinaus in den USA, 
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in Nordafrika und im Nahen Osten. 2008 lag Sarah etwa in Libyen an dritter Stelle, unter ägyptischen 

Studentinnen in der Schreibung „Sara“ am dritten Platz, in der Schreibung „Sarah“ am fünften Platz, 

insgesamt also ganz weit vorne. In Israel nahm er in der Gesamtbevölkerung den Platz fünf ein. Unter 

der jüdischen und drusischen Bevölkerung wurde er deutlich häufiger vergeben als unter der 

muslimischen. In Aserbeidschan findet er sich unter der Form „Zahra“ auf Platz vier. Die 

Spitzenplätze in Europa reichen von Grönland bis Malta, von Spanien bis Finnland. Sie betreffen auch 

die Muslime in Bosnien. In allen drei großen monotheistischen Weltreligionen – bei Juden, Christen 

und Muslimen - wird Sarah als Gattin des Patriarchen Abraham geehrt. Durch die heiligen Schriften 

dieser drei Religionen ist ihr Name weithin bekannt. Umso erstaunlicher erscheint es, dass er zumeist 

erst seit den 1980er Jahren so zahlreich vergeben wurde. 

Zum christlichen Namengut des europäischen Mittelalters hat Sarah nicht gehört. Im Martyrologium 

Romanum ist der Name nicht verzeichnet. Er fehlt unter den himmlischen Patroninnen, die man an 

ihrem Festtag anrief und deren Schutz man an diesem Tag geborene Kinder  durch die Nachbenennung 

unterstellte. So fehlt der Name Sarah unter der christlichen Bevölkerung  bis zum Beginn der Neuzeit. 

Mit der Reformation ändert sich diese Situation – vor allem unter dem Einfluss des Puritanismus. 

Gegenüber den Namen von Heiligen treten nun die in der Heiligen Schrift genannten in den 

Vordergrund – ganz besonders auch solche des Alten Testaments. Dadurch gewinnt Sarah für die 

Namensgebung an Bedeutung – stärker noch in den Neuengland-Staaten als in England selbst. Die 

Vereinigten Staaten sind das einzige Land, in dem Sarah schon im ausgehenden 19. Jahrhundert stark 

vertreten erscheint. Von hier aus ist ein Jahrhundert danach die große Welle der Nachbenennung 

ausgegangen. Ein deutlicher Hinweis auf diese Wurzel ist die Schreibweise „Sarah“, die sich 

gegenüber der in der katholischen Kirche üblichen „Sara“ durchsetzt. Auch für den Namen Sarah gilt 

das besprochene Modell der Innovation auf der Basis von Tradition. Der Name war durch die heiligen 

Schriften der drei großen monotheistischen Religionen schon weltweit bekannt. An diese hohe 

Bekanntheit konnte der Wunsch nach innovatorischer Namensgebung anknüpfen. Hinzu kam wohl die 

Konnotation von Fortschrittlichkeit, die mit einem Namen verbunden war, der sich von der 

Supermacht USA aus verbreitet hat. Die biblischen Geschichten aus der Pariarchenzeit werden Eltern 

um die Jahrtausendwende in ihrer Namenswahl wohl weniger motiviert haben. 

III. 

Sieht man die beiden Grundphänomene in der Entwicklung des europäischen Namenguts – stabile 

Beibehaltung über Jahrhunderte und daran anschließend immer rascherer Wechsel in relativ 

kurzfristigen Phasen – untereinander in Zusammenhang, so stellt sich die Frage nach den 

gesellschaftlichen Wurzeln dieses Übergangs. Der wohl wichtigste Faktor liegt im Ende der 

Nachbenennung innerhalb der  Familie.
24

 Zeitlich lässt sich dieser Prozess nicht exakt terminisieren. In 

Frankreich erfolgte er etwa deutlich früher als in Spanien. In Griechenland oder in Island scheint er 

                                                           
24 Mitterauer, Ahnen, 405 ff 



noch gar nicht voll eingesetzt zu haben. In städtischem Milieu geht er in der Regel weiter zurück als 

auf dem Lande. Bäuerliche Familienbetriebe wurden oft an den ältesten Sohn gleichen Namens 

weitergegeben. Nachbenennung nach Vorfahren symbolisiert Kontinuität – im Materiellen wie im 

Immateriellen. So wurden in traditionsorientierten ländlichen Gesellschaften für die Kinder gerne 

Namen aus der Verwandtschaft gewählt.
25

 Im bürgerlichen Milieu der Städte war die Situation anders. 

Hier setzt sich früher die Vorstellung durch, dass Kinder neue Wesen sind, die deshalb einen neuen 

Namen tragen sollten. Individualistische Einstellungen fanden in individualisierender Namengebung 

ihren Niederschlag. Dadurch kam es hier auch zu einer größeren Offenheit gegenüber fremden Namen. 

Ländliches Namengut hingegen blieb oft bis weit ins 20. Jahrhundert hinein auf einige wenige, in der 

jeweiligen Region besonders häufig vergebene Namen beschränkt. Meist waren es die Namen großer 

Heiliger, deren Fürsprache  man sich durch Nachbenennung zu sichern hoffte. 

Der Glaube an die Macht solcher großer Heiliger war ein weiterer Faktor der Stabilisierung 

traditionellen Namenguts. Sowohl in katholischen wie auch in orthodoxen Ländern wählte man für 

Kinder vielfach den Tagesheiligen der Geburt  oder eines  kurz darauf folgenden Tages zum 

Namenspatron.
26

 Der Heiligenkalender gab so eine gewisse Grundstruktur des Namenguts vor. Dieses 

Namengut wurde allerdings nicht in vollem Umfang genutzt. Begehrt waren die Namen „starker 

Heiliger“. In Ost- und Westkirche stand unter ihnen – wie schon betont – Johannes ganz vorne. 

Nachbenennung nach himmlischen Namenspatronen gehörte - wie die nach Verwandten – zum 

alteuropäischen System der Nachbenennung. Sie basierte auf dem Glauben an eine persönliche 

Beziehung zwischen Kind und Heiligem, dessen Festtag als Namenstag des Kindes wichtiger war als 

sein Geburtstag. Solche religiöse Vorstellungen verloren im Verlauf von Modernisierungsprozessen 

ihre Verbindlichkeit. Wie die Individualisierung in der Familie so hat die Säkularisierung in 

religiösem Kontext dem System der Nachbenennung seine Grundlagen entzogen. 

Die Lösung von traditionellen Vornamen ermöglichte die Öffnung zu neuen. Über den 

Heiligenkalender konnte man erst hinausgehen, als zusätzlich säkulare Namensangebote vorlagen. 

Eine wesentliche Rolle spielte dabei die zunehmende Literarisierung – ein Vorgang, der nach Ländern 

und sozialen Schichten zu sehr unterschiedlichem Zeitpunkt einsetzte. Jahrzehnte hindurch gab die 

Schriftkultur die neuen Namenmuster vor. Das gilt keineswegs nur für die sogenannte „Hochkultur“. 

Die Ritter- und Räuberromane des frühen 19. Jahrhunderts sollen für die Beliebtheit von Bernhard und 

Erich, von Kuno und Hugo, von Bruno und Kurt verantwortlich gewesen sein. Diese Beobachtung 

stammt von niemand Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe. In allen europäischen Ländern 

                                                           
25 Die Pinzgauer Bergbäuerin Theresia Oblasser schreibt 2013 in ihrer Autobiographie „Eigene Wege“ über die Verhältnisse 

in ihrer Herkunftsregion in den späten sechziger Jahren: „In dieser Zeit gingen wir davon ab, immer dieselben Namen, die in 

den Familien vorkamen, zu verwenden“ (37). Der Wandel der Namensgebung erfasste übrigens auch die Haustiere. „Unsere 

Kühe hatten immer Namen. Gerne wurden sie nach Bergblumen wie Edelweiß, Almrausch, Enzian oder Speik benannt… Die 

Kühe, die jetzt im Stall stehen, werden von den Töchtern des Hauses nach ihren Buch-, Film- oder sonstigen Lieblingen 

benannt wie etwa: Ronja, Rebekka, Reh, Gloria…“ (81). Der Einfluss der Massenmedien hat offenbar Traditionen der 

Namenswahl sehr weitreichend beeinflusst. 
26 Mitterauer, Die Macht des Heiligen an seinem Tag, in: derselbe, Dimensionen des Heiligen, Annäherungen eines 

Historikers (2000), 122 ff 



haben Romantik und Nationalismus zum Rückgriff auf reale und fiktive historische Personen in der 

Namensgebung geführt. Grundsätzlich haben politische Bewegungen durch Nachbenennung politische 

Identifikation bewirkt.  Als ein weltweit wirkendes Beispiel dafür wurde die Ballade von Kevin Barry 

aus den 1920er Jahren erwähnt. Leonard Cohen hat sie noch 1972 vorgetragen. In der Kombination 

von Dichtung und Gesang dürfte von ihr eine verstärkte  Wirkung ausgegangen sein – in der bewirkten 

politischen Grundstimmung wie auch in der Namensgebung nach dem Titelhelden. 

Die mediale Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Öffnung zu neuem 

Namengut sicher entscheidend vorangetrieben. Das gilt vor allem für Film und Fernsehen. Bei einer 

globalen Verbreitung bestimmter Namen von Filmhelden bzw. Schauspielern ist es in der Regel 

schwierig, die Bewirkungszusammenhänge der Namensgebung im Einzelnen nachzuvollziehen. Ein 

Sonderfall aus der BRD verdient diesbezüglich Erwähnung. Im damals noch jungen deutschen 

Fernsehen wurde im Jänner 1963 die aus England kommende Krimi-Serie „Tim Frazer“ gesendet.
27

 

Sie hatte enorme Einschaltquote. Noch im selben Jahr stieg die Zahl der Tim benannten Buben 

sprunghaft an. Der Trend setzte sich fort. Vor 1963 hatte es den Namen Tim in Deutschland nicht 

gegeben. Es handelt sich um die Kurzform von Timothy, einem in England und den USA stark 

verbreiteten Bibelnamen. Die Entwicklungslinie der Namensverbreitung sowie das verbreitende 

Medium sind in diesem Ausnahmefall sehr klar auszumachen. Wie am Beispiel von Kevin besprochen 

erscheint das vielfach nicht so deutlich.
28

 Das West-Ost-Gefälle in der Produktion von Filmen ist 

zweifellos für den Einfluss von westlichem Namengut auf die europäische Namenentwicklung  seit 

der Mitte des 20. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung. 

Weit über den Einfluss von Film- und Fernsehproduktionen hinaus lässt sich im interkulturellen 

Austausch von Namengut eine gewisse Schlagseite erkennen. Die vielfach so begehrten neuen Namen, 

die Innovation und damit Individualisierung signalisieren, kommen in der Regel aus dem Westen. 

Dabei lassen sich bestimmte bevorzugte Namentypen feststellen. Bei den aus Frankreich 

übernommenen weiblichen Vornamen spielen Femininbildungen zu männlichen Vornamen eine 

beachtliche Rolle. Sie lassen sich durch spezifisch französische Endungen in anderen Sprachgebieten 

gut erkennen. Das Schlagwort vom „Jaquelinismus“ – analog zum „Kevinismus“ formuliert - greift 

solche Einflüsse auf. Aus England und den USA kommen vor allem neue Kurzformen von 

Traditionsnamen in andere Sprachräume. Frühe Ansätze dieser Entwicklung waren bei Kurzformen zu 

Michael Thema. Im katholischen Europa wurde bis weit herauf auf die Vollform von Heiligennamen 

getauft.  Auch wenn sie in der Alltagssprache zu verkürzten Rufnamen wurden – offiziell war die 

kirchlich korrekte Form maßgeblich. Im angloamerikanischen Raum gab es keine solchen Bindungen. 

                                                           
27 Tim Frazer aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie: http://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Frazer  
28 Das zeigt sich etwa an den wenig überzeugenden Versuchen Reto U. Schneiders, Nicht Kevin, 29 und 33, die 

Häufigkeitsverteilung bestimmter Vornamen in der Schweiz mit jeweils einem einzigen Ereignis aus dem Leben eines 

prominenten Namensträgers in Zusammenhang zu bringen, etwa 1961 „Jacqueline Kennedy wird First Lady der USA“,  1962 

„Roger Moore spielt in der Serie ‚Simon Templar‘“, 1985 „Pirmin Zurbriggen wird Schweizer Sportler des Jahres“, 2001 

„Emma Watson spielt Hermine in ‚Harry Potter‘“, 2009 Lionel Messi wird Weltfußballer des Jahres“ etc 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Frazer


Viele der hier entstandenen Kurzformen wurden in Europa übernommen. Sie eröffneten ein breites 

Spektrum an variierten Namensformen. Und diese wiederum erfüllten die zunehmenden Wünsche 

nach Besonderheit des Kindesnamens. Die Erweiterung des Namenguts basiert sehr stark auf der 

Nutzung solcher Variationsmöglichkeiten. Ebenso ist auch auf der Übernahme fremdsprachiger 

Namen in ihrer Vollform in diesem Zusammenhang zu nennen. 

So paradox es erscheinen mag – die Tendenz zu neuen Kurzformen von Namen ermöglichte zugleich 

auch neue Langformen, die durch Kombination gebildet wurden. Traditionell waren Doppel- und 

Mehrfachnamen eine Besonderheit von Oberschichtenfamilien. Je mehr Heilige ein Kind beschützen 

sollten, je mehr Paten ein Kind bekam, nach denen es benannt wurde, desto mehr Namen erhielt es 

auch. Mehrfachnamen waren  Ausdruck eines Anspruchs auf gehobenes Sozialprestige. Es lässt sich 

schwer feststellen, inwieweit solche Traditionen in der Gegenwart noch nachwirken. Tatsache ist, dass 

die Kombination mehrerer Vornamen immer häufiger wird. Sie findet sich heute durchaus in 

unterschiedlichen Namenkulturen. Die fünf häufigsten Kombinationsnamen waren 2010 in Frankreich 

bei den Knaben Mohamed-Amine, Jean Baptiste, Pierre-Louis, Léo-Paul und Mohamed Ali, bei den 

Mädchen Lou-Anne, Lily-Rose, Marie-Lou, Fatima-Zahra und Anne –Sophie.
29

 In der Entwicklung 

islamischen Namenguts in Europa dürften solche Namensformen relativ neu und von der europäischen 

Umwelt beeinflusst sein. Dass Jean Baptiste eigentlich kein Doppelname ist, dürfte den 

Namensstatistikern entgangen sein. Die Kombinationsnamen führen zu einer enormen Erweiterung 

und Differenzierung des Namenguts. Auch an ihnen lässt sich die grundsätzliche Entwicklungstendenz 

erkennen, im Kindesnamen Besonderheit auszudrücken. Die erstrebte Innovation hat allerdings auch 

hier den Rückgriff auf Tradition zur Grundlage und damit historisches Namengut. 

Es geht bei Prozessen der Namensgebung stets um Altes und Neues zugleich, ebenso von 

Gesellschaftlichem und Individuellem. Auch nach dem Ende der Nachbenennung – Namensgebung 

kommt nicht ohne Vorbilder in der Vergangenheit aus. Historisches Namengut wirkt weiter – auch 

wenn es sich manchmal nur mehr um nachempfundene Klangsymbole handelt . Auch der Namenssinn 

hat  weiterhin für die Namensgebung Bedeutung. Anschaulich zeigt das die Flut an Informationen 

über Herkunft und Bedeutung von Namen, die im Internet angeboten werden. Das umfassende 

Angebot entspricht offenbar einer breiten Nachfrage. Menschen, die im Namen ihrer Kinder 

Hoffnungen und Wünsche für deren Zukunft ausdrücken wollen, orientieren sich zunehmend auch an 

diesem historischen Hintergrund.  In den Diskussionsforen werden erstmals solche Motivationen 

öffentlich fassbar. In diesem spannungsreichen Zusammenspiel von Alt und Neu, zwischen 

Gesellschaftlichem und Individuellen können wir uns dem „Geheimnis der Namen“ annähern, das für 

die Wissenschaft so schwer zu entschlüsseln ist. 

 

                                                           
29 Le palmarès des prénoms composès: http://www.bivouac-id.com/billets/mohamed-amine-prenom-compose-masculine-le-

plus-donne-en-France  

http://www.bivouac-id.com/billets/mohamed-amine-prenom-compose-masculine-le-plus-donne-en-France
http://www.bivouac-id.com/billets/mohamed-amine-prenom-compose-masculine-le-plus-donne-en-France


 

 

 

 

 

 

 

 

 


