


werden. Im Kinderwagen lag ein kleines, sehr
zartes Mädchen.

Ab und zu erhalte ich auch Anfragen von
Autoren, die ein Buch schreiben. Sie suchen
nach Vornamen für ihre Figuren. So spielte
eine Geschichte zum Beispiel nach dem
Zweiten Weltkrieg, und die Autorin fragte
nach den häufigsten Vornamen 1947 und
1948 in Berlin. Auch bei solchen Anfragen
versuche ich zu helfen.

Heute erkundigen sich viele Eltern bei
mir, viel öfter als noch vor zehn Jahren, ob
der gewählte Vorname zum Familiennamen
passt, ob er vielleicht zu den sogenannten
»Unterschichten-Namen« gehört oder
einfach, wie ich die gewählte
Namenkombination finde.

Eine Mutter rief mich beispielsweise aus
dem Raum München an und erkundigte sich



nach dem männlichen Vornamen Gustav.
Auch dieser Name erlebt heute eine
Renaissance. Das Problem der Mutter lag
darin, dass die Verwandtschaft meinte,
Gustav hätte in Bayern keine Tradition. Sie
brauchte Gegenargumente. Gustav wurde
sehr wohl auch in Bayern häufig vergeben.
Belege gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert
für Süddeutschland. In München gehörte
Gustav um 1900 sogar zu den zwanzig
häufigsten männlichen Vornamen. Eine
bekannte bayrische Koseform dieses Namens
lautet Gustl, bekannt auch durch den
bayrischen Schauspieler Adolf Gustav
Rupprecht Maximilian Bayrhammer, genannt
Gustl Bayrhammer (geboren 1922). Und
mein Lieblingsmaler Gustav Klimt (geboren
1862 in Wien) trägt auch diesen Namen.

Die Eltern sind immer wieder erstaunt,



was in Namen steckt bzw. wie viele
Informationen ein Name enthalten kann. Ein
Zeichen dafür, dass Eltern in Deutschland die
Namen in der Regel nicht nach ihrer
Bedeutung wählen. In den meisten Fällen
sind es der Wohlklang und die positiven
Assoziationen zum Namen. In bestimmten
Zeiten werden ähnliche Klangmuster
bevorzugt. Man nehme nur die heute
beliebten männlichen Vornamen Christian,
Sebastian, Florian, Julian, Fabian und
Maximilian, die alle auf »-ian« enden.
Mädchen werden oft auch mit dem Namen
»geschmückt«. Man denke nur an die vielen
weiblichen Vornamen, die auf
Blumenbezeichnungen oder Edelsteinnamen
zurückgehen.



DA KOMMT WAS ZUSAMMEN

Eine halbe Million Vornamen haben wir mittlerweile
in unserer Datenbank. Und jedes Jahr kommen gut
1000 dazu. Heute verfügt das »Namenkundliche
Zentrum« der Universität Leipzig über eine moderne
Ausstattung, eine eigene Bibliothek sowie über eine
digitale Datenbank, ohne die die bis zu 3000
Anfragen im Jahr nicht zu bewältigen wären. Ich habe
mich mittlerweile vor allem auf Vornamen
spezialisiert, gebe aber auch telefonische Auskünfte
zu Familiennamen und anderen Namenarten.

Seit über zehn Jahren ist die Namenberatung
der Universität nun auch auf Messen wie
»Baby & Kids« sowie auf Genelogentagen
präsent. Neben dieser Arbeit halte ich
Vorträge und Workshops auf Messen, in
Schulen, in der Universität, in



Bildungseinrichtungen, bei Vereinen,
Behörden und Standesämtern. Die
wissenschaftliche Arbeit darf dabei nicht zu
kurz kommen. Es werden Statistiken erstellt
und die gesammelten Daten zur Verwendung
in der Namenberatung ausgewertet. Am
interessantesten sind die Tagungen,
Konferenzen und Kongresse, an denen ich
teilnehme und bei denen ich Vorträge halte.
Man tauscht sich mit Kollegen aus der ganzen
Welt aus. Mittlerweile habe ich zahlreiche
Kollegen nicht nur aus Deutschland, sondern
auch aus Österreich, Russland, aus der
Ukraine, aus Spanien, Frankreich, Mexiko
oder Kuba, mit denen mich eine enge
Freundschaft verbindet. Die Teilnahme an
Tagungen und Kongressen dient der
Weiterbildung, dem Austausch und der
Präsentation der Arbeit der


