
 1 

Recht und Brauch der Namengebung 

 

 Die Geschichte des Namenwesens erscheint als ein geeignetes Untersuchungsfeld, um 

sich mögliche Zusammenhänge bzw. Unterschiede zwischen Brauch und Recht an einem 

spezifischen Bereich des gesellschaftlichen Lebens bewusst zu machen. Man kann 

Phänomene des Namensbrauchs und Namensrechts in ihrer zeitlichen Abfolge analysieren 

und dabei Kontinuitäten und Übergangserscheinungen zwischen Brauch und Recht 

nachgehen. Namen gehören zu den ältesten schriftlich überlieferten Quellen der 

Menschheitsgeschichte, die vom dritten vorchristlichen Jahrtausend bis in die Gegenwart 

massenhaft überliefert sind.
1
 Man kann verschiedene Typen sozialer Regelungen des 

Namenwesens herausarbeiten. Von Namensrecht im Sinne staatlicher Gesetze in unserem 

heutigen Verständnis des Wortes lässt sich ja erst für die Phase entwickelter Staatlichkeit in 

den beiden letzten Jahrhunderten sprechen. Aber schon vorher gab es Normen des 

Namenwesens von unterschiedlicher Geltungskraft und Reichweite, die es im Spektrum 

zwischen Brauch und Recht einzureihen gilt. Man kann unterschiedliche Bereiche des 

Namenwesens untersuchen, die stärker namensrechtlichen oder brauchtumsmäßigen 

Regelungen unterlagen. Das gesatzte Recht von Staaten oder anderen rechtssetzenden 

Instanzen hat sich stets auf das jeweils vergebene Namengut konzentriert. Die durch 

Nachbenennung hergestellten Sozialbeziehungen hingegen haben Gesetzgeber kaum 

interessiert – jedenfalls soweit sie Vornamen betreffen. Im Namensbrauch hingegen ist 

Nachbenennung in sehr unterschiedlicher Weise ein zentrales Thema.
2
 Man kann das 

Verhältnis von Recht und Brauch schließlich am Beispiel verschiedener Namentypen 

abhandeln. Der im Brauchtum so wesentliche Bereich der Spitznamen war und ist im 

staatlichen Namensrecht völlig ohne Bedeutung. Mit Modifikationen gilt das auch für 

Namensformen wie „middle names“
3
 oder Patronyme. Staatliche Regelungen des 

Namenwesens beschränken sich in der Regel auf Familien- und Vornamen. Die letzteren 

sollen Thema der hier vorgetragenen Überlegungen sein. 

 Dem Namensrecht säkularer Staaten, wie es im 19. und 20. Jahrhundert kodifiziert 

wurde, geht das Namensrecht der Religionsgemeinschaften, in christlichen Staaten also das 

der Kirchen, um Jahrhunderte voraus. Das gilt sowohl für die Inhalte wie für die Funktionen 

namensrechtlicher Regelungen. Der Zusammenhang zwischen Recht und Brauch wird hier 
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deutlicher sichtbar. Eine historische Analyse wird daher sinnvoller Weise mit frühen 

kirchenrechtlichen Regelungen der Namengebung beginnen. 

 Kirchenrechtliche Bestimmungen über Namengebung setzen in den einzelnen 

christlichen Kirchen erst ein, als überkommenes Brauchtum christlicher Namengebung unter 

Kritik gerät. Die entscheidende Phase dafür ist das Zeitalter der Reformation. Allen 

reformatorischen Gruppen war in den Grundsätzen der Namengebung zweierlei gemeinsam: 

die Abkehr von der Heiligenverehrung und die Ausrichtung an der Bibel.
4
 Am radikalsten war 

diesbezüglich der Calvinismus. Aus der Reformierten Kirche stammt dementsprechend die 

älteste gesetzliche Regelung in der Geschichte der Christenheit. Calvin bestimmte 1546 in 

einer Verordnung, dass in Zukunft alle Namen verboten sein sollten, die an die „Idolatrie“ der 

alten Lehrer, d. h. die Heiligenverehrung, erinnerten, weiters alle Namen, die nur im 

Gottesdienst und von Priestern genannt werden sollten, sowie alle Namen, die Gott 

bezeichnen und sich auf Christus beziehen. Schließlich wurden Doppelnamen, 

„schlechtklingende“ und lächerliche Namen untersagt. Wie ernst man es mit der gesetzlichen 

Regelung des Namenwesens meinte, zeigt ein Prozess, der noch im selben Jahr in Genf lief. 

Ein Vater wurde angeklagt, weil er seinen Sohn nach dem altbeliebten burgundischen 

Wallfahrtsheiligen Claude benennen wollte und den vom Geistlichen vorgeschlagenen Namen 

Abraham ablehnte. Die Geschichte des konfessionellen Namenrechts beginnt also mit einem 

sehr radikalen Verbot, das sich gegen bisher geltendes Brauchtum der Namengebung wandte, 

mit einem Eingriff des Vertreters der Religionsgemeinschaft in einem Bereich, der bisher 

Eltern und Taufpaten vorbehalten war, sowie mit einem Strafprozess, der die obrigkeitliche 

Verordnung neuer Regeln gegenüber der Tradition durchsetzen sollte. In der Geschichte des 

staatlichen Namensrechts bzw. der durch solche Normen grundgelegten staatlichen 

Namenspolitik gibt es viele Erscheinungen, die an diesen konfessionsgeschichtlichen 

Präzedenzfall anknüpfen. 

 Calvins Verordnung von 1546 verweist auf eine entscheidende Wurzel 

namensrechtlicher Regelungen in christlichen Kirchen: Es geht um Götzendienst und 

Gotteslästerung. Derart schwerwiegende religiöse Problemfelder liegen frühen kirchlichen 

Namensverboten zugrunde. Die Gefahr solcher Verfehlungen lässt Verbote in den 

Vordergrund treten. Heiligenverehrung war für Calvin Idolatrie. Nicht nur die 

Heiligenverehrung durch Nachbenennung, auch die Heiligenverehrung im Bild wurde 

verboten. Beide Formen hängen in der Geschichte des Christentums aufs engste zusammen. 

Mit der Entscheidung des Bilderstreits in der Byzantinischen Kirche zugunsten der 
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Bilderverehrer hatte sich auch die Nachbenennung nach Heiligen hier definitiv durchgesetzt.
5
 

Die Westkirche folgte im Hoch- und Spätmittelalter diesem Brauch der Namengebung. Der 

radikal ikonoklastische Calvinismus versucht es, diesen tief verwurzelten Brauch abzustellen. 

Gegen die Heiligenvertretung richtete sich wohl auch das Verbot von Doppelnamen. Doppel- 

und Mehrfachnamen waren erst im ausgehenden Mittelalter in Italien aufgekommen.
6
 Ihnen 

lag wohl die Absicht zugrunde, den Schutz mehrerer Heiliger für den Täufling zu gewinnen. 

Auch dieser damals eher junge Brauch sollte abgestellt werden. Das Verbot von Gottes- bzw. 

Christusbezeichnungen in der Verordnung Calvins von 1546 hat einen anderen, aber nicht 

minder bedeutsamen religionsgeschichtlichen Kontext. Es geht auf das Verbot der 

missbräuchlichen Verwendung des Gottesnamens im zweiten Gebot des Dekalogs zurück. 

Gottesbezeichnungen stehen in der Geschichte des Namenwesens in einem eigenartigen 

Spannungsverhältnis. Einerseits ist ihre Verwendung für Menschen als Beleidigung Gottes 

bzw. der Götter in der Regel strikt untersagt, andererseits haben sie aufgrund ihrer religiösen 

Mächtigkeit besondere Attraktivität. Dieses Dilemma wurde seit frühen Zeiten – in 

Mesopotamien, in Ägypten, in Griechenland, im Judentum – durch sogenannte „theophore 

Namen“ gelöst, also durch Namen, die einen Bezug zur Gottheit zum Ausdruck bringen – 

etwa Theodor d. i. „Geschenk Gottes“.
7
 An solchen theophoren Namen gab es auch in den 

christlichen Kirchen des Mittelalters eine reiche Vielfalt. Der Calvinismus wandte sich nicht 

direkt gegen solche Bräuche, sehr wohl aber deren exponierteste Ausformungen. Zu ihnen ist 

etwa der Jesus-Name Immanuel/Manuel zu zählen – ein klassischer Kaisername des 

Byzantinischen Reichs – oder der im Mittelmeerraum aufkommende Brauch der 

unmittelbaren Nachbenennung nach Jesus Christus. Auch in der katholischen Kirche wurde 

diese Form der Annäherung an besonders heilige Namen keineswegs generell als zulässig 

angesehen. 

 Wer derart radikal mit überkommenen Bräuchen der Namengebung bricht wie Calvin 

in Genf muss alternative Angebote machen. In der Reformierten Kirche war dies das 

Namengut des Alten Testaments. Neben das Verbot der Nachbenennung nach Heiligen trat 

das Gebot der Benennung nach Vorbildfiguren der Hebräischen Bibel. Die Genfer Bibel von 

1560, die sich in den calvinistischen Ländern rasch verbreitete, hatte gewissermaßen die 

Funktion, das maßgebliche Namenbuch der Reformierten Kirche zu werden. Das kirchliche 
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Namensrecht wurde rasch zur Grundlage neuer Namensbräuche. Vielfach ohne von der 

staatlichen Obrigkeit dabei unterstützt zu werden, gelang es den Kirchenvertretern, neue 

Namensbräuche durchzusetzen. Alttestamentliche Namengebung war der mittelalterlichen 

Christenheit weitgehend unbekannt. Die Calviner bzw. an sie anschließend die puritanischen 

Dissenters, die vor der Verfolgung durch die Englische Hochkirche in die Neu-England-

Staaten in Amerika auswichen, entwickelten diesbezüglich völlig neue Traditionen. Ohne 

religiöse Bedeutsamkeit kehrt dieses Namengut – an US-amerikanischen Vorbildern orientiert 

– in unseren Tagen nach Europa zurück. 

 Auch in den an Luthers Reformation anschließenden Kirchen hat die Abkehr von der 

Heiligenverehrung und die Ausrichtung an der Bibel die Namengebung beeinflusst – es ist 

jedoch nicht zu einem in vergleichbarer Weise einschneidenden Umbruch gekommen. Die 

Auswertung von Namensstatistiken zeigt, dass sich durch den Protestantismus 

Namensbräuche verändert haben, diese Veränderungen gehen aber offenbar nicht auf 

gesetzliche Bestimmungen zurück. In den Landeskirchenordnungen des 16. Jahrhunderts 

finden sich kaum Hinweise, welche Regeln bei der Namengebung zu befolgen wären – weder 

als Gebote noch als Verbote. Als Empfehlung für eine neue Namengebungspraxis ist ein 1537 

in Wittenberg anonym erschienenes „Namenbüchlein“ anzusehen, das schon früh Martin 

Luther zugeschrieben wurde.
8
 Es lässt eine ganz andere Tendenz erkennen als die Genfer 

Bibel Calvins. Gottfried Wegener, der dieses „Namenbüchlein“ 1674 neu herausbringt, 

spricht in der Vorrede von den „Vorfahren, so noch im tieffen Pabstthum gelebet“ die 

„allesammt frembde und auslaendische Namen gehabt, mir aber allein ist der schoene 

Deutsche Name Gottfried gegeben worden“. Obwohl es sich um einen theophoren Namen 

handelt, steht offenbar für den Verfasser nicht der religiöse sondern der nationale Charakter 

seines Namens im Vordergrund. Mehr als andere christliche Konfessionen hat in diesem 

Sinne der deutsche Protestantismus zu deutschnationaler Namengebung beigetragen. Diese 

Neuorientierung des Namensbrauchs beruhte freilich auf veränderter Mentalität. 

Namensrechtliche Regelungen waren dabei nicht im Spiel. 

 Auf die Infragestellung überkommenen Brauchtums der Namengebung durch die 

Reformation reagierte die katholische Kirche zunächst durch dessen Bestätigung. Im Zuge der 

Verrechtlichung der Tradition wurde dabei aus dem Brauch der Heiligennachbenennung eine 

Vorschrift. Die Empfehlung der Taufe auf einen Heiligennamen entwickelte sich zur Pflicht. 

Dabei musste es notwendig zur Ausgrenzung alternativer Bräuche der Namengebung 

kommen. Entgegen vielfachen Annahmen eines obligatorischen Charakters der 
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Heiligennachbenennung im Mittelalter gab es bis in die Zeit der Gegenreformation keinerlei 

Verpflichtung dazu. Auch dann vollzog sich die Entwicklung nur schrittweise. Das Konzil 

von Trient (1545-1563) fasste zu diesen Problemfeld keine Beschlüsse. Entscheidende 

Regelungen erfolgten erst durch den Catechismus Romanus von 1566, der als Leitfaden für 

die Seelsorgegeistlichen in der Umsetzung der Konzilsbeschlüsse dienen sollte. Hier heißt es:
9
 

„Endlich erhält der Täufling auch einen Taufnamen. Es soll dazu der Name eines Heiligen 

genommen werden, der wegen seiner hervorragenden Frömmigkeit und Gottesfurcht der Ehre 

der Altäre gewürdigt wurde. Diese Namensverwandtschaft wird dem Täufling leicht ein 

Ansporn zur Nachahmung in Tugend und Heiligkeit sein. Und wie er ihn nachzuahmen sich 

bestrebt, so soll er auch zu ihm beten und vertrauensvoll von ihm Schutz zum Heil der Seele 

und des Leibes erwarten. – Es ist somit zu tadeln, wenn man für die Kinder heidnische Namen 

von ganz verkommenen Menschen aussucht, um sie als Taufnamen zu geben – wohl ein 

Zeichen dafür, wie gering man gediegenes christliches Leben einschätzt, wo ein solches 

Gefallen an diesen anrüchigen Gestalten herrscht, daß man so unheilige Namen fortwährend 

um christliche Ohren schwirren lassen will.“ Wer mit diesen „anrüchigen Gestalten“ gemeint 

ist, formuliert deutlicher das Rituale Romanum Papst Pius V. von 1614, in dem entgültig alle 

Pfarrer zur Taufe auf christliche Heiligennamen verpflichtet werden, nämlich „falsche 

Gottheiten“ und „gottlose Helden“. Gemeint ist also offenbar die auf die griechische und 

römische Mythologie zurückgreifende Namengebung, wie sie – vorwiegend in Italien – im 

Zeitalter von Renaissance und Humanismus üblich wurde. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts 

konnte sich der Humanistenpapst Enea Silvio Piccolomini (1458-64) den Beinamen seines 

heidnisch-antiken Namensvorbilds Aeneas „Pius“ noch als Thronnamen wählen – freilich 

zugleich auch ein Papstname der frühchristlichen Zeit mit frommer Bedeutung. Jetzt wurde 

nichtchristliches Namengut der Antike grundsätzlich ausgegrenzt. 

 Die Bestimmungen des Catechismus Romanus und des Rituale Romanum zeigen 

anschaulich, mit welchen Mitteln kirchliches Namensrecht bzw. kirchliche Namenspolitik 

durchgesetzt wurden: In der Ordnung des Taufwesens erhielt der Pfarrer gegenüber der 

Namensentscheidung von Eltern und Paten ein Einspruchsrecht. Wer sich dieser 

Bevormundung entzog, riskierte mit der Verweigerung des Sakraments das Seelenheil des 

Kindes. Hand in Hand mit der rituellen Ordnung des Sakramentenwesens wurde in Anschluss 

an das Konzil von Trient auch dessen Registrierung geregelt. Als Verwalter der Taufmatriken 

bzw. der sonstigen kirchlichen Standesführung ist der katholische Pfarrer der Vorläufer des 

staatlichen Standesbeamten der Moderne. Die Durchsetzung staatlichen Namensrechts bzw. 
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staatlicher Namenspolitik folgt ähnlichen Grundsätzen und Hilfsmitteln. Wie der katholische 

Pfarrer auf der Grundlage des Martyrologium Romanum oder simpler des Heiligenkalenders 

kann der staatliche Standesbeamte – wo es ihn gibt – auf der Basis von namensrechtlichen 

Bestimmungen und von Verzeichnissen zugelassener Namen gegen die Namenswahl der 

Eltern Einspruch erheben. Überkommenes Brauchtum und Freiheit der Innovation finden im 

staatlichen Namensrecht, das der Standesbeamte verwaltet, ihre Grenzen. 

 Reformation und Gegenreformation sind innerhalb des Christentums auf den Bereich 

der Westkirche beschränkte Phänomene. Das gilt auch für die mit ihnen verbundenen 

Tendenzen der Vereinheitlichung und der Verrechtlichung des Namenwesens, durch die 

konkurrierende und alternative Traditionen ausgegrenzt wurden. In den Ostkirchen ist es nicht 

zu dieser Entwicklung gekommen. Es werden keine generellen Normen der Namengebung 

festgesetzt, die bestimmte Gebräuche ausgeschlossen hätten. Sondertraditionen des 

Namenwesens haben sich auf der Ebene des Brauchtums dementsprechend besser erhalten. 

Die Spendung des Taufsakraments wird nicht als Mittel der Durchsetzung einer bestimmten 

Namenspolitik instrumentalisiert. Der Taufpriester fungiert nicht als Kontrollinstanz einer 

durchorganisierten Anstaltskirche. Namensrecht und Namenspolitik im Rahmen moderner 

Staatlichkeit schließt hier dementsprechend nicht an kirchliche Vorformen an. 

 Wie der West-Ost-Vergleich innerhalb der Christenheit macht der Vergleich zwischen 

Christentum und Islam deutlich, wie spezifische strukturelle Eigenarten von 

Religionsgemeinschaften das Verhältnis von Recht und Brauch der Namengebung 

beeinflussen. Will man für den Islam von religiösem Namenrecht sprechen, so sicher nur in 

einem ganz anderen Verständnis als im Christentum. Kirchliche Verordnungen und 

Beschlüsse, wie sie im Zeitalter von Reformation und Gegenreformation das Namensrecht der 

westlichen Kirchen festlegen, sind dem Islam aufgrund der Struktur der 

Religionsgemeinschaft fremd. Es gibt keine „kirchlichen Obrigkeiten“, die in dieser Weise 

durch Verordnungen und Beschlüsse auf aktuelle Gegebenheiten reagieren könnten. Was der 

Islam an namensrechtlichen Bestimmungen kennt, geht unmittelbar auf die Lehre 

Mohammeds zurück. Zum Unterschied von den heiligen Schriften des Christentums nehmen 

die des Islam auf Fragen der Namengebung Bezug. Einige Aussprüche des Propheten seien 

zitiert, weil sie die Entwicklung des islamischen Namenwesens nachhaltig beeinflusst 

haben:
10

 „Die besten Namen in den Augen Gottes sind Abdu´lah (d. i. „Diener Gottes“) und 

Abdu´ Rahman (d. i. „Diener des Barmherzigen“). Entsprechend dieser Empfehlung 

Mohammeds waren mit Abd (also „Diener“) gebildete Zusammensetzungen mit einem der 99 
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„schönen Namen Allahs“ in islamischen Gesellschaften sehr häufig. Auch einer zweiten 

Empfehlung: „Nennt eure Kinder nach dem Namen des Propheten“, wurde in vielfältigen 

Formen Folge geleistet. Mit den Empfehlungen korrelieren Verbote: „Der abscheulichste 

Name, den man einem Menschen geben kann, ist Malik´ul-Amlak (d. i. „König der Könige“), 

denn dieser Name steht Gott allein zu“ oder zu einem Abu´l-Hakam (d. i. „Vater des 

Herrschers“) gesprochen: „Was nennt ihr ihn Abu´l Hakam? Dieses Wort bedeutet 

‚Herrscher’ und ist ein Attribut Gottes.“ Es kam hierauf zu einer Umbenennung. Auch im 

Islam spielen Verbote von Gottesnamen für Menschen auf der einen Seite, Annäherungen an 

Heiliges durch Nachbenennung nach dem Propheten bzw. durch theophore Namensbildungen 

als Grundnormen des Namenswesens eine zentrale Rolle,
11

 zu generellen Regelungen im 

Sinne von allgemeinen Geboten bzw. Verboten ist es aber auf dieser Grundlage nicht 

gekommen. Trotz solcher Ansätze eines Namensrechts bleibt die islamische Namengebung 

partikularistisch und regionalem Brauchtum verpflichtet. Für die Durchsetzung genereller 

Beschränkungen auf bestimmte religiöse Namenstypen hätten auch die Möglichkeiten gefehlt. 

Der Islam kennt keinen sakramentenspendenden Klerus, der in hierarchischer Gliederung 

Regeln einer Anstaltskirche auf lokaler Ebene umsetzt. Er kennt auch kein Sakrament der 

Taufe, das durch seine Verbindung mit der Namengebung Kontrollmöglichkeiten über diese 

gegeben hätte. Zum Unterschied von den christlichen Kirchen war die Entscheidung der 

Familie über die Namengebung des Kindes nie durch ein Mitbestimmungsrecht eines 

Amtsträgers der Religionsgemeinschaft beeinträchtigt. Wo Namengebung Elternrecht bleibt, 

dort bleibt auch das Namenwesen partikularistisch und damit dem Brauchtum verpflichtet.  

 Ein Blick auf Normen der Namengebung im ostasiatischen Konfuzianismus zeigt noch 

stärker kontrastierende Bilder. Der religiöse Kontext des Namenwesens ist der vom 

Konfuzianismus übernommene und von ihm stabilisierte Ahnenkult in männlicher Linie.
12

 

Der Name des Vaters ist für den Sohn tabu und darf – ganz anders als in der jüdisch-

christlich-islamischen Tradition – von ihm keineswegs weitergegeben werden. Aber nicht nur 

der Vatersname ist tabu, sondern auch die der Vorväter zumindest über fünf Generationen – 

den auf dem Hausaltar aufgestellten Ahnentafeln entsprechend – in der Regel aber darüber 

hinaus noch viel weiter zurück. Solche Tabus wurden durch Ritenbücher in der Zeit des 

Neokonfuzianismus standardisiert, sie sind aber natürlich in ihrer Wurzel viele Jahrhunderte, 

wahrscheinlich Jahrtausende älter. Von einem religiösen Namensrecht im Sinne einer durch 
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Amtsträger der Religionsgemeinschaft festgesetzten Regelung kann bezüglich dieser Situation 

kaum gesprochen werden. Es gibt keinen Gesetzgeber, der hinter diesen allgemein beachteten 

Gesetzen steht. Treffender ist es wohl, in Anlehnung an den aus Stammesverhältnissen 

abgeleiteten Tabu-Begriff von einem Tabu des Vatersnamens bzw. der Vorväternamen zu 

sprechen. Aus diesem Tabu der Nachbenennung innerhalb der Lineage hat sich im China der 

Han-Zeit ein noch weiter reichendes Tabu entwickelt, nämlich das Heiligen- und vor allem 

das Fürstentabu. Nicht nur die Namen der männlichen Vorfahren gelten als so heilig, dass ihre 

Wiederholung verboten war, sondern auch die der großen Lehrer wie etwa des Konfuzius und 

seiner Eltern und insbesondere der des Kaisers. Diese abgeleitete Namensheiligung erfolgt in 

einem umfassenden herrschaftlichen Kontext und kann somit als Akt staatlicher Normsetzung 

verstanden werden. Insoferne ist die Bezeichnung als „Namensrecht“ hier wohl am Platz. 

Aufgrund der sakralrechtlichen Stellung des Kaisers handelte es sich auch um ein 

sakralrechtliches Verbot. Bei Herrschaftsantritt eines neuen Kaisers wurde sein Name im 

ganzen Reich verkündet. Er durfte nun nicht mehr neu vergeben werden – und das bis zum 

Ende der Dynastie. Mitlebende Träger desselben Namens mussten zumindest ein Zeichen 

ihres Namens ändern, um Homophonie zu vermeiden. Nicht nur Personennamen auch 

Ortsnamen waren von der Tabuierung des Fürstennamens betroffen, sodass ein 

Herrscherwechsel nachhaltigen Einfluss auf das System der Benennungen haben konnte. 

Übertretungen des Fürstentabus standen unter Strafandrohung. Ein Verstoß galt als 

Majestätsbeleidigung und wurde dementsprechend geahndet. Zur Situation des Namenwesens 

in Europa seit dem Hochmittelalter steht diese Tabuierung von Vaters-, Heiligen- und 

Fürstennamen in China in eklatantem Gegensatz. Hier wurde seit dem 10. und 11. Jahrhundert 

ganz systematisch nach Vätern, Heiligen und Fürsten nachbenannt.
13

 Sicher geht es dabei um 

mehr als sogenannte „Namenmoden“. Es handelt sich um einen letztlich sakralrechtlich 

bedingten tiefgreifenden Unterschied sozialer Strukturen. Man sollte über der Analyse solcher 

Gegensätze jedoch nicht vergessen, dass es in der vorangegangenen Epoche – dem 

Frühmittelalter – auch in Europa Gesellschaften gab, in denen die Tabuierung zumindest der 

Fürstennamen galt, etwa das Frankenreich bis zum Ausgang der Karolingerzeit. Wie dieses 

Tabu durchgesetzt und aufrechterhalten wurde, wissen wir nicht. Jedenfalls gab es kein 

Verbot seitens der königlichen Gesetzgebung. Es gibt kein Capitulare der Karolingerzeit, in 

dem es verboten worden wäre, einen Sohn Karl, Pippin, Karlmann, Lothar oder Ludwig zu 

nennen. Und trotzdem finden wir außerhalb des Herrscherhauses keine Träger dieser Namen. 

Mit den beiden Kategorien Brauch und Recht lässt sich diese Situation wohl nicht ausreichend 
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erfassen. Religiöse Faktoren werden zu berücksichtigen sein. Genuin christliche Normen 

haben aber dabei wohl keine Rolle gespielt. 

 Das Namensrecht von Religionsgemeinschaften als mögliche Vorstufe säkularen 

Namensrechts in Staaten der Moderne hat historisch weit zurückgeführt. Das Verhältnis von 

Recht und Brauch in der Namengebung ist ohne solche Vorstufen kaum zu verstehen. In die 

entscheidende Übergangsphase zwischen kirchlicher und weltlicher Normierung der 

Namengebung in Europa soll das Zitat eines deutschen Juristen von 1800 führen, der aus der 

Perspektive der staatlichen, nicht der kirchlichen Gesetzeslage schreibt:
14

 „Die Freiheit der 

Eltern in der Auswahl und Bildung eines Taufnamens ist unbeschränkt. Nur dann dürfte eine 

Ausnahme Statt finden, wenn die Eltern dem Kinde einen durchaus unanständigen, 

sittenlosen, oder den Staat und die Kirche beleidigenden Namen ertheilen wollen. So würden 

die Namen Baal, Beelzebub, Bachus, Pan, Mahomet, Knipperdolling, Pudel, Mops, 

Reichsfeind, Rebell, Menschenhasser u. s. w. durchaus unerlaubt seyn.“ Als Begründung 

solcher Einschränkungen weist der Autor darauf hin, dass der „Name dem Kind bei der Taufe 

gegeben wird, die nach der einstimmenden Lehre der sonst gespaltenen christlichen Kirchen 

für ein Sacrament gehalten wird. Bestehen daher die Eltern auf solche unschickliche Namen, 

so geben sie offenbar durch eine solche Handlung ihre Verachtung und Geringschätzung der 

Sacramente an den Tag, und begehen dadurch eine mittelbare Gotteslästerung.“ ... „Eine 

solche Verachtung ist nach den vorhandenen Umständen mit Gefängniß am Leibe zu 

bestrafen.“ 

 Die grundsätzliche Lösung des staatlichen Namensrechts aus kirchlichen Bindungen 

seit dem Zeitalter der Aufklärung hat scheinbar zu einer sehr weitgehenden Freiheit der 

Namengebung geführt. Nicht zu vergessen ist dabei allerdings, dass für alle Angehörigen 

christlicher Kirchen – und damit die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung – solche 

Bindungen privat weiter bestanden. Deren normative Kraft ist sicher nicht auf der Ebene des 

Brauchtums anzusiedeln. Schichtspezifische und regionale Beschränkungen durch 

Traditionen des Brauchtums kamen zu den konfessionellen hinzu. Aber auch in den offiziell 

säkularen Bereich der Namengebung wirkten kirchliche Vorstellungen stark hinein. Die 

exemplarisch aufgezählten „unanständigen“ und „sittenlosen“ Namen werden nicht, wie man 

aus heutiger Perspektive vermuten könnte, in Hinblick auf das Kindeswohl verboten, sondern 

als „mittelbare Gotteslästerung“. Dieser überkonfessionell und wohl auch Religionsgrenzen 

überschreitend wirksam gedachte Faktor spielt also nach wie vor auch in einer dem Anspruch 

nach säkularen Namensgesetzgebung eine entscheidende Rolle. Die aufgezählten Beispiele 
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sind diesbezüglich sehr aufschlussreich: Der Kult der westsemitischen Gottheit Baal steht im 

Alten Testament für den Abfall von Gott und bedeutet zugleich den Inbegriff der Idolatrie, der 

von einem speziellen Baal abgeleitete Beelzebub begegnet im Neuen Testament als Fürst der 

Dämonen. Als Dämonen galten in der christlichen Tradition auch die Gottheiten der 

griechisch-römischen Antike, die hier durch Bacchus/Dionysos und Pan – wegen ihrer 

orgiastischen Kulte wohl besonders bedenklich – repräsentiert sind. Mohammed gilt als 

Stifter des Islam, als Gegner der Christenheit schlechthin, Bernhard Knipperdolling – der 

Führer der Wiedertäufer in der Stadt Münster – wohl nicht nur als Erzketzer, den alle im 

Reich zugelassenen Konfessionen gleichermaßen ablehnten, sondern auch als Erzrebell, weil 

er gegen die Reichsgewalt Widerstand leistete. Die Erwähnung zweier Hunderassen könnte 

der Abgrenzung von Menschennamen und Tierbezeichnungen dienen. Hunde galten den 

Zeitgenossen aber auch als Verkörperung teuflisch-dämonischer Mächte.
15

 Mit „Reichsfeind“ 

und „Rebell“ schließen Feindbilder des Staates völlig bruchlos an solche der christlichen 

Kirchen an, mit „Menschenfeind“ auch eines der Aufklärung als geistiger Grundströmung der 

Zeit. Die exemplarische Liste verbotener Namen von 1800 zeigt somit anschaulich, wie die 

Vorstellung der „mittelbaren Gotteslästerung“ in den staatlich-säkularen Bereich hinein 

ausgeweitet wurde. 

 Die Diskussion der Juristen über namensrechtliche Regelungen war in den 

europäischen Staaten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert sehr stark von der Rezeption des 

Römischen Rechts bestimmt. In dieser Tradition galt das Prinzip, dass das Namenwesen von 

der Rechtssprechung möglichst fernzuhalten und der Sitte zu überlassen sei. Im 

Spannungsfeld von Namensrecht und Namensbrauch sollte letzteres den Vorrang haben. Als 

bedenklich galten vorwiegend Namensänderungen, weil sie zu Rechtsunsicherheit führten. 

Grundsätzlich begünstigte jedoch der Einfluss des Römischen Rechts eine tendenziell liberale 

Namensgesetzgebung. Die Schwierigkeiten, sie in der Praxis auch umzusetzen, waren nicht 

gering. 

 Die Französische Revolution von 1789 leitete eine Phase der Freizügigkeit der 

Namengebung ein. Sicher sollte die Öffnung namensrechtlicher Bestimmungen, die von den 

kirchlichen Vorschriften und vom überlieferten Brauchtum geprägte Nachbenennung nach 

Heiligen bekämpfen – zu ausdrücklichen Verboten von Heiligennamen ist es jedoch nicht 

gekommen. Versuche, die Namen von Märtyrern und Helden der Revolution statt ihrer zu 

propagieren, waren wenig erfolgreich – schon eher Rückgriffe auf antike Vorbildgestalten der 

Revolution bzw. auf abstrakte Tugendbegriffe wie Liberté, Fraternité, Unité. Die 
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zweifelhaften Ergebnisse dieser Bemühungen zeigen anschaulich, wie schwierig es ist, neue 

Namensbräuche zu schaffen und durchzusetzen.
16

 Mit den politischen Rahmenbedingungen 

änderten sich in Frankreich auch die namensrechtlichen Regelungen. Mit Gesetz von 1803 

wurde die Freiheit der elterlichen Vornamenswahl auf die Namen von Heiligen sowie von 

bekannten Persönlichkeiten eingeschränkt. Revolutionär-innovative Namengebung war damit 

ausgeschlossen, der Kreis der zur Nachbenennung freigegebenen Vorbildgestalten allerdings 

über die christlichen Heiligen hinaus auf andere Traditionen hin erweitert. 

 Der Übergang vom religiös-konfessionellen zur säkular-staatlichen Namensrecht 

führte bei einer Bevölkerungsgruppe in mehreren europäischen Staaten zu Problemen, in ganz 

besonderer Weise aber in Preußen, nämlich bei den Juden.
17

 Das Emanzipationsedikt vom 11. 

März 1812 sicherte den Juden in Preußen staatsbürgerliche Gleichheit zu. Dass diese 

Gleichstellung auch im Namenwesen zu gelten habe, war für die bisher in vieler Hinsicht 

schlechter gestellte Minderheitsgruppe sehr wesentlich. Das jüdische Namenwesen war weder 

religions- noch staatsrechtlich geregelt, unterschied sich jedoch in seinen eigenständigen 

Traditionen in vieler Hinsicht von dem der christlichen Umwelt – etwa durch patronymische 

Formen, weitgehendes Fehlen von Familiennamen sowie durch ein religionsspezifisches 

Namengut. Im Zuge der Emanzipation wurde die Assimilation der Namen zu einem 

besonderen Anliegen. Ausgelöst wurde die Kontroverse darüber durch ein Schreiben eines 

jüdischen Kaufmanns an König Friedrich Wilhelm IV. von 1816, in dem er bat, seinem 

kürzlich geborenen neunten Sohn bei der Beschneidung den Namen des Königs geben zu 

dürfen.
18

 Der Landesfürst war allerdings über diese beabsichtigte Ehrung sehr erbost und 

nahm das Schreiben zum Anlass für eine generelle Ordre, „daß den Juden Kindern überhaupt 

ohne Taufe keine blos christliche Taufnamen beygelegt werden sollen“. Die 

Auseinandersetzung über den Inhalt dieser Verordnung zog sich über Jahrzehnte hin. Sie war 

auf der einen Seite getragen von einer Welle christlich-nationalen Antisemitismus, der die 

Emanzipation rückgängig zu machen versuchte und durch die Stigmatisierung über das 

Namenwesen eine Ghettoisierung der jüdischen Mitbürger betrieb, auf der anderen Seite von 

einer zum Teil liberal denkenden Beamtenschaft, die eine solche Verfügung für rechtlich 

bedenklich und in der Sache für undurchführbar hielt. Dem bei aller Unterschiedlichkeit 

christlicher und jüdischer Namensbräuche – aus den Heiligen Schriften der beiden Religionen 

ergab sich eine Vielzahl gemeinsamer Vorbildfiguren bzw. homonymer Namensvorbilder. 

Hinzu kamen noch zahlreiche Namen aus gemeinsamer kultureller Tradition, die nicht 
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religiös geprägt waren. So schien der Auftrag des preußischen Königs, jüdischen Kindern 

christliche Namen zu verweigern letztlich impraktikabel. Er ist als Versuch bemerkenswert, 

eine Minderheitsgruppe durch das Namensrecht an der Angleichung an die Mehrheit zu 

hindern, nicht sie dazu zu zwingen. Für das Zeitalter des Nationalismus ist ja dann eher die 

letztere Tendenz charakteristisch. 

 Das Namenrecht, wie es sich im Rahmen säkularer Staatlichkeit im 19. und 20. 

Jahrhundert durchgesetzt hat, trifft im allgemeinen nur wenig Regelungen. Die römisch-

rechtlichen Vorstellungen über den Charakter des Namenswesens haben sich weithin 

durchgesetzt. Als einige Grundprinzipien solcher Regelungen können festgehalten werden:
19

 

Zunächst das Verbot von Bezeichnungen, die „ihrem Wesen nach“ keine Vornamen sind. 

Positiv formuliert bedeutet das eine weitgehende Bindung der Namengebung an die Tradition 

und damit auch an überkommenes Brauchtum. Der angloamerikanische Raum nimmt 

hinsichtlich dieser Bindung an die Tradition eine Sonderstellung ein. Dann gilt in den meisten 

namensrechtlichen Bestimmungen der Grundsatz, dass aus dem gewählten Vornamen das 

Geschlecht des Namensträgers eindeutig hervorgehen soll. Solche Bestimmungen setzten 

historische Verbote fort, Kinder auf den Namen eines Heiligen des anderen Geschlechts zu 

taufen. In säkularen Gesellschaften stehen aber wohl primär bürokratische Interessen der 

Identifizierbarkeit dahinter – etwa zwecks Rekrutierung zum Militär. Auch diesbezüglich sind 

die Traditionen im angloamerikanischen Raum liberaler. Weiters sollen in der Regel Namen 

zurückgewiesen werden, die das Ansehen ihres Trägers schädigen würden. Historisch liegt 

das Verbot „unanständiger“ und „sittenloser“ Namen zugrunde. Aktuell wird dabei primär mit 

der Wahrnehmung des Kinderwohls argumentiert. Schließlich regeln Namensrechte vielfach 

die Zahl der Vornamen. Für die Berücksichtigung traditioneller Namensbräuche ist diese 

Rechtsbestimmung von besonderer Bedeutung. Mehrnamigkeit erschließt viele 

Möglichkeiten: Die Eltern können im ersten Namen einen neuen Namen einführen, im 

zweiten aber einem herkömmlichen Brauch Rechnung tragen – etwa der Nachbenennung nach 

Großeltern oder Taufpaten. Es können zwei unterschiedliche Traditionen desselben 

Kulturraums nebeneinander aufgegriffen werden – etwa Namengebung nach dem 

Tagesheiligen und Verwandtennachbenennung. Es kann aber auch Namensbrauchtum 

unterschiedlicher Kulturen durch Mehrnamigkeit miteinander kombiniert werden – etwa bei 

Kindern aus interkulturellen Ehen. Obwohl historisch aus einer ganz anderen Wurzel 

entstanden – nämlich dem Interesse am Schutz mehrerer Patrone für das nach ihnen benannte 
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Kind – wird Mehrnamigkeit zu einer Möglichkeit, überkommenes Namensbrauchtum zu 

bewahren bzw. Tradition und Innovation miteinander zu verbinden.  

 Ein geringes Maß an Einschränkungen durch namensrechtliche Bestimmungen und 

eine weitgehende Freizügigkeit der elterlichen Entscheidung über den Kindesnamen sind – 

jedenfalls in neuerer Zeit – ein charakteristischer Indikator für eine liberale und 

demokratische Gesellschaftsordnung. Rigide Regelungen des Namenswesens von staatlicher 

Seite hingegen sind Anzeichen totalitärer Strukturen. Dazu ein paar Bespiele aus dem 20. 

Jahrhundert. 

 Der erste faschistisch regierte Staat Europas, das Italien Benito Mussolinis, hat seinen 

totalitären Charakter auch in Namensbelangen unter Beweis gestellt. Das betraf vor allem die 

sprachlichen Minderheiten. Die größte unter ihnen, die deutschsprachige Bevölkerung des 

1918 an Italien abgetretenen Südtirol, hatte besonders darunter zu leiden. Seit der 

faschistischen Machtergreifung 1922 kam es hier zu einer umfassenden 

Italianisierungspolitik, die mit dem Komplex der Orts- und Personennamen auch die 

Vornamen erfasste, die selbst auf den Grabsteinen geändert wurden.
20

 Durch den 

gemeinsamen Hintergrund der katholischen Heiligennamen war die Änderung nicht so 

tiefgreifend, wie in späteren Fällen staatlicher Minderheitenpolitik, die einen Namenswechsel 

vorschrieb – trotzdem gehörten die das Namenwesen betreffenden Maßnahmen des Regimes 

sicher zu jenen, die die Identität der unterdrückten Gruppe ganz besonders traf. 

 Auch das faschistische Deutschland hat eine rigide Namenspolitik betrieben – und 

keineswegs auf Minderheiten beschränkt.
21

 In den Richtlinien für die Gestaltung von 

„Lebensfeiern“ aus dem Jahr 1942 heißt es: „Die NSDAP und ihre Gliederungen sowie die 

Standesbeamten sollen alle Partei- und Volksgenossen bei der Wahl der Vornamen beraten, 

um eine Ausmerzung nichtdeutscher, insbesondere jüdischer oder konfessioneller Vornamen 

zu erreichen. Hierzu erhalten sie ein deutsches Namenverzeichnis. Nach dessen Erscheinen 

muß erreicht werden, daß Geburtsfeiern als Lebensfeiern nur dann durchgeführt werden, 

wenn das Kind einen deutschen Namen erhält.“ Wie in der katholischen Kirche die 

Verweigerung der Taufe dient hier deren neuheidnische Konkurrenz, die „Lebensfeier“, als 

Druckmittel, die Namenspolitik des Regimes durchzusetzen. An die Stelle des Pfarrers tritt 

der Standesbeamte als Kontrollinstanz – unterstützt von den Funktionären der Partei. Das seit 

der Reformation gebräuchliche Namenbuch steckt den Rahmen des Erlaubten ab – jetzt 
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freilich gegen die konfessionelle Namengebung gewendet. Hauptstoßrichtung der 

nationalsozialistischen Namenspolitik ist jedoch die „Ausmerzung“ sogenannter „jüdischer 

Namen“. Gegenüber Staatsbürgern jüdischer Abstammung wurde die im 19. Jahrhundert 

gepflegte Politik des Namenghettos wieder aufgenommen. Jüdische Bürger wurden auf einige 

wenige Namen beschränkt, die sonst in keinem Fall an deutsche Kinder gegeben werden 

durften. Mit den Zwangsnamen „Sara“ für jüdische Frauen sowie „Israel“ für jüdische 

Männer setzte das NS-Regime namenspolitische Maßnahmen, die in ihrem 

enthumanisierenden Charakter nirgendwo eine Parallele haben. 

 Unter den kommunistischen totalitären Regimen der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts hat das Albanien Enver Hodschas eine besonders radikale Namenspolitik 

betrieben.
22

 Sein Konzept der Nationsbildung basierte auf der Überwindung der islamischen 

und christlichen Traditionen des Landes und damit auch der religiösen Namensbräuche. Das 

Albanertum sollte zur Religion jeden Albaners werden. In Anschluss an die Kulturrevolution 

von 1967 wurde Albanien zum atheistischen Staat erklärt. Der Zerstörung der religiösen 

Einrichtungen entsprach der Kampf gegen religiöse Namen. Solche „fremde“ Namen sollten 

nicht mehr geduldet werden. Die nationale Namenspolitik propagierte albanische Namen 

illyrischen Ursprungs oder sonstige albanophone Namen. Auf den Standesämtern wurden 

Listen mit solchen Namen ausgehängt. Weigerten sich Eltern, ihrem Kind einen 

nichtreligiösen albanischen Namen zu geben, so wurde dies als staatsfeindliche Handlung 

gewertet. 

 In der Reihe namenspolitischer Zwangsmaßnahmen totalitärer Regime verdient 

schließlich der sogenannte „Prozeß der nationalen Widergeburt“ Erwähnung, den das 

kommunistische Regime Bulgariens am 4. Dezember 1984 einleitete.
23

 Die „Nationale 

Wiedergeburt“ der türkischen Bevölkerung Bulgariens bestand aus dem erzwungenen 

Wechsel der türkisch-arabischen Namen in „bulgarische“. Die namenspolitische Maßnahme 

stand im Kontext umfassender Verbote von Äußerungen der ethnokulturellen Besonderheiten. 

Untersagt war etwa auch das Sprechen der türkischen Sprache in der Öffentlichkeit, das 

Singen und Vortragen türkischer Musik, das Tragen von als „türkisch“ bezeichneten 

Kleidungsstücken wie Kopftücher, Pluderhose und Fez, die Beschneidung von Knaben sowie 

das Feiern religiöser Feste auch im Familienkreis. Verstöße gegen jedes dieser Gebote zogen 

Haftstrafen oder Geldbußen nach sich. Steigender Assimilationsdruck gegenüber 
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Minderheiten hatte in Bulgarien schon früher eingesetzt. Seit 1972 wurden türkisch-arabische 

Namen der Pomaken und Roma ausgetauscht. Ende der siebziger Jahre begann der Austausch 

von Namen in bulgarisch-türkisch gemischten Ehen. Von 1984 an wurden schließlich alle 

Namen der türkischen Bevölkerung Bulgariens geändert. Die Bürger Bulgariens sollten sich 

durch keine ethnischen Merkmale mehr unterscheiden, sondern alle in gleicher Weise 

„Erbauer des Sozialismus“ werden. Die einheitliche sozialistische bulgarische Nation wurde 

zum Schlagwort. Unter den Betroffenen löste der „Wiedergeburtsprozess“ starke Proteste und 

Widerstand aus. Die Lage eskalierte im ersten Halbjahr 1989, als Türken mit Hungerstreiks, 

Demonstrationen und Attentaten gegen die Repression seitens des Regimes protestierten. In 

dieser Situation hob die Regierung im Mai 1989 die Ausreisebeschränkungen für Türken auf 

und ließ innerhalb weniger Wochen über 350.000 Türken in die Türkei auswandern. Diese 

Massenemigration lenkte die internationale Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf die 

gewaltsame Assimilationspolitik und damit auch auf die Folgen der Namenspolitik des 

Regimes. Noch im Winter 1989 begann die Demokratisierung der bulgarischen Gesellschaft 

und damit auch die Beseitigung der diskriminierenden Maßnahmen. Dieser wohl 

spektakulärste Fall totalitärer Namenspolitik in der jüngsten Geschichte kam damit zum 

Abschluss. 

 Wie ein Herrschaftssystem mit den Namensbräuchen seiner Minderheiten, darüber 

hinaus aber auch insgesamt mit der Namengebung seines Nachwuchses umgeht – daran lässt 

sich viel über seinen spezifischen Charakter erkennen. Es ist nicht zufällig, dass es mit 

Strömungen der Demokratisierung auch zu Tendenzen der Liberalisierung in 

namensrechtlichen Regelungen kommt. Und umgekehrt hat es seine innere Logik, dass 

totalitäre Regime zu namenspolitischen Zwangsmaßnahmen greifen. Solche 

Zwangsmaßnahmen finden wir historisch zunächst in Religionsgemeinschaften, die mit 

diesem Instrument gegen „Gotteslästerer“, „Häretiker“ und „Feinde der Religion“ vorgehen. 

An sie schließen in säkularen Staaten nationale Ideologien an, die sich mit faschistischen 

Totalitarismen genauso verbinden können wie mit kommunistischen. Namenspolitik ist für sie 

ein Instrument der Integration nach innen wie der Abgrenzung nach außen. Namenspolitik 

wurde und wird in der Regel durch namensrechtliche Bestimmungen betrieben. Jedes 

Namensrecht bedeutet Einschränkung freier Namenswahl. Im Interesse von Individuen wie 

der Gesellschaft als ganzer sind gewisse Einschränkungen dieser Freiheit notwendig. Wo ein 

staatliches Herrschaftssystem jeweils diese Grenzen zieht – dazu liefert uns die Geschichte 

des Namenrechts ein weites Spektrum an Beispielen. Sicher lassen sich daraus Schlüsse auf 

die Liberalität des Systems ziehen. Das Thema „Recht und Brauch der Namengebung“ könnte 
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so Anstoß dazu geben, vom Namenwesen ausgehend, aber auch über das Namenwesen hinaus 

über Freiheitsrechte im Kontext unterschiedliche Herrschaftssysteme nachzudenken. 

 


