


man dort meist nur einen Vornamen, um den Namen nicht 
zu lang werden zu lassen. Eine Verknüpfung der Elternnamen 
kann auch durch Bindestrich geschehen, zum Beispiel bei der 
Familie Mendelssohn-Bartholdy. Und Island hat immer noch 
die Sitte, dem Kind den väterlichen Vornamen als Nachnamen 
zu geben, mit der jeweiligen Endung -son oder -dottir für 
Sohn beziehungsweise Tochter. (Man denke an die Namen des 
isländischen Staatsoberhauptes, Frau Vigdis Finnbogadottir, 
und des Regierungschefs Gunnar Thoroddson.) Auch Vorsil-
ben oder nachgestellte Silben geben oft einen Hinweis auf den 
alten Brauch der Benennung mit dem Vornamen des Vaters: 
Ein angehängtes -s bedeutet bei uns Sohn oder Tochter des … 
(Friedrichs, zum Beispiel); -ing und -sen geben ebenfalls die 
Abstammung an (Andersen, Lortzing). Das spanische -ez be-
deutet Sohn (Hernandez), im Schottischen ist es die Vorsilbe 
Mac, im Normannischen Fitz, im Irischen O’, Ben im Hebrä-
ischen, Ibn im Arabischen.

Dieser Schritt zur Zweinamigkeit, der für uns heute so selbstver-
ständlich ist, hat sich also in geschichtlich junger Zeit – im Ver-
hältnis zu den Personennamen – entwickelt. Aber schon über 
1500 Jahre vor uns gab es ein solches Namensystem bei den 
Römern: Durch ihre Expansionspolitik ergab sich für sie viel 
früher die Notwendigkeit, ein festes Namensystem auszubilden. 
Sie nahmen sich andere mittelitalienische Volksstämme zum 
Vorbild und entwickelten bereits vor Beginn schriftlicher Auf-
zeichnungen (vor 500 v. Chr.) ein System aus mindestens drei 
Namen: Zum Individualnamen trat ein Sippenname, dazu ein 
Beiname, der Einzelzweige einer großen Sippe kennzeichnete.

Unter diesem Beinamen sind uns viele große Römer heute 
bekannt: Cäsar zum Beispiel hieß eigentlich Gaius (Vorname) 

Von�Hadubrand�zu�Oliver�–�… 1�…�ein�Streifzug�durch�die�Geschichte�unserer�Vornamen



Julius (Sippenname) Cäsar (Beiname); Cicero war vollständig 
Marcus Tullius Cicero. Mit dieser Ausbildung eines starren Sys-
tems mehrerer Namen ging ein Verlust an Vornamen einher. 
Um Christi Geburt verfügte man nur über ca. 20 Vornamen! 
Diese sind, im Unterschied zu den übrigen indogermanischen 
Sprachen, meist einstämmig, verkürzte Formen alter Voll-
namen, Götternamen (wie Markus zum Kriegsgott Mars) oder 
einfach Zahlen (wie Quintus = der Fünfte, Tertia = die Dritte). 
Man führt das auf den nüchternen Sinn der Römer zurück.

Eine ähnliche Entwicklung setzte dann auch im deutschspra-
chigen Raum ein: Zum einen durch die Übernahme fremder 
Vornamen, zum anderen durch die Entwicklung der Nach-
namen kommt es zu einem starken Schwund bei den alt-
deutschen Namen. Ein großer Teil kann nur dadurch über-
leben, dass er zu Nachnamen wird und seinen Charakter als 
Personennamen völlig verliert. (Wer denkt zum Beispiel bei 
Meinrad noch an einen Vornamen?) Von den Tausenden alt-
deutscher Namen blieben zwischen ein- und zweitausend 
übrig. Die neuen Namen, deren Einfluss von Generation zu 
Generation wächst, stammen aus dem hebräischen, dem grie-
chischen und dem lateinischen Sprachraum. Im 16. Jh. dann 
stellte die Kirche Heiligenkalender auf, die bindend waren bei 
der Namenwahl; das heißt zu der Zeit, da die Kirche die domi-
nierende Macht in Europa war, gab es die uns heute so selbst-
verständliche Freiheit bei der Wahl der Vornamen noch nicht. 
Die Heiligenkalender führten aber – auf dem Weg der Hei-
ligsprechung eines bedeutenden Namensträgers – dazu, dass 
ein gewisser Bestand an altdeutschen Namen erhalten blieb 
(z. B. Bernhard). Waren zwischen 800 und 1000 n. Chr. noch 
über 90 % der im deutschen Sprachraum gewählten Vorna-
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men altdeutscher Herkunft (die älteste Namensammlung auf 
deutschem Boden, die von St. Gallen, weist bei 1 069 Namen 
nur 31 fremde auf, das heißt hebräische und lateinische, die  
etwas jüngere Fuldaer Sammlung nennt bei 4 588 Namen nur 
89 nichtdeutsche, sondern hebräische, griechische oder latei-
nische), so verkehrt sich das Bild bis zum Beginn der Reforma-
tion: 90 % aller Namen sind nunmehr die von Heiligen, damit 
meist fremden Ursprungs. Nur der Adel bewahrte seine tra-
ditionsreichen Vornamen, so die Hohenzollern Friedrich und 
Wilhelm, die Habsburger Rudolf. Die Namen, die die Kirche 
verbreiten half, stammen aus dem hebräischen, griechischen 
und lateinischen Sprachraum; es sind Namen der Heiligen Fa-
milie, der Erzengel, der Apostel, der Propheten, der Nothelfer. 
Dazu kommen Orts- und Landesheilige wie Kilian in Würz-
burg, Sebald in Nürnberg, Wenzel in Böhmen sowie Schutz-
patrone (Georg ist bekannt als Patron der Reiter, Hubertus als 
der der Jäger). Durch Heiraten mit fremden Fürstenhäusern 
gelangten auch nichtkirchliche fremde Namen zu uns, zu-
nächst beim Adel verbreitet, dann durch das Patensystem (man 
nannte das Neugeborene meist nach seinem hochgestellten 
Paten) auch in die unteren sozialen Schichten absinkend. Es 
werden so vor allem fremde Frauennamen bei uns heimisch, 
wie Beatrix und Irene. Die fremden Namen bleiben auf ihrem 
Weg durch die sozialen Schichten nicht unverändert: Das ein-
fache Volk verstand ja ihre Bedeutung nicht, man deutschte sie 
ein, es bildeten sich zahlreiche Kurzformen aus. Ja, man kann 
sagen, an der Anzahl der Nebenformen lässt sich die Beliebt-
heit eines Namens ablesen: So entwickelte sich Johannes u. a. 
zu Hans, Margarethe zu Grete. Von Nikolaus gibt es sogar 480 
Neben-, Kurz- und Koseformen (man denke an Niklas, Nicky, 
Klaus). Gelegentlich verschmolzen die fremden Namen auch 
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mit einheimischen: Judith vermischte sich mit Jutta; aus Hiob 
und Jodokus wurde der Name Jobst.

Hat sich der Namensschatz, den die katholische Kirche ver-
breitete, vornehmlich im Bereich der anerkannten Heiligen 
bewegt, so werden mit der Reformation immer mehr Namen 
aus der Bibel übernommen. Daneben wirken die Namen Mar-
tin Luthers und seiner Frau Katharina v. Bora stark als Vorbild. 
Der Kalvinismus beschränkt sich weitgehend auf Namen aus 
dem Alten Testament. Daher spielen diese, durch den Einfluss 
der Puritaner, im angloamerikanischen Bereich noch heute 
eine bedeutende Rolle. Die Übernahme fremder Namen blieb 
aber nicht ohne Widerspruch; es gab viele Leute, die das Ver-
schwinden des einheimischen Namengutes beklagten. Ande-
rerseits übernahmen aber auch andere Völker, vornehmlich 
romanische, die altdeutschen Namen, die auf diesem Umweg 
Generationen später wieder in den deutschen Sprachraum ge-
langten: Als Beispiel sei der Name Ferdinand erwähnt, der alt-
deutschen Ursprungs ist, über Frankreich nach Spanien kam, 
später durch die spanischen Besitzungen der Habsburger wie-
der im deutschen Sprachraum heimisch wurde.

Im 16./17. Jh. gab es keine großen Veränderungen in unserem 
Namenwesen. Der Versuch der Humanisten, antike Namen 
bei uns volkstümlich zu machen, scheiterte, mit Ausnahme 
der Namen Cornelia und Augustus. Neue Namen entstanden 
im 17./18. Jh. durch den Pietismus. Er lehnte fremde Namen 
ab und bemühte sich um eine – teilweise groteske – Eindeut-
schung: Dorothea wurde mit Himmelhulde übersetzt, Philipp 
mit Ritterhold; aus Adam wurde Erdmann mit dem weiblichen 
Gegenstück Erdmuthe. Auch schuf er neue Namen, nach alt-
deutschem Vorbild zweistämmig: Traugott, Leberecht, Christ-
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lieb, Gottliebe, Bringfriede … Aber nur wenigen davon gelang 
es, volkstümlich zu werden.

Mit dem 17. Jh. kam auch eine Tendenz auf, die heute noch 
bedeutend ist für unseren Vornamenbestand: Modische Ein-
flüsse machten sich breit; es wurde interessant, Namen aus 
Nachbarsprachen zu übernehmen. Wie üblich geht der Adel 
bei dieser Entwicklung voran. Nach Generationen sind die Na-
men auch in den unteren sozialen Schichten angelangt. Durch 
Reformation und Gegenreformation, durch die Schrecken des 
30-jährigen Krieges hat somit die Kirche ihren dominierenden 
Einfluss auf diesem Gebiet verloren. Das 17. Jh. steht ganz im 
Zeichen französischer Namen. Das Vorbild des Sonnenkönigs 
wirkt also nicht nur auf den Baustil ein (Schlösser nach dem 
Vorbild von Versailles entstanden ja allenthalben), sondern 
auch auf die Wahl der Vornamen im deutschen Sprachraum. 
Es verbreiten sich Jean, Charles, Henri, Louis, Louise, Namen 
auf -ette wie Henriette, Babette, Annette. Ja, sogar altdeut-
sche Namen können mitunter einen französisch beeinflussten 
Akzent erhalten: So ist uns heute der Name Adele mit seiner 
französischen Betonung auf dem e geläufig, während man ihn 
früher deutsch auf dem A betonte. Noch gravierender als bei 
uns ist der französische Einfluss auf die englischen Namen ge-
wesen; der altenglische Namensschatz wurde seit dem 12. Jh. 
weitgehend durch französische Namen ersetzt. Der Einfluss 
kirchlichen Namengutes erfolgte hier erst später. Zu uns ka-
men dann im 18. Jh. im Zuge der Übersetzungen zum Beispiel 
der Shakespeare-Dramen und der Ossian-Dichtung als neue 
Welle englische Namen wie Eduard, Oskar, Selma. Auch ver-
drängte die englische Koseformendung -y das deutsche ent-
sprechende -i. Harry und Fanny wurden volkstümlich, Willi 
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