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1. Ein interdisziplinäres Standardwerk
Der „Tatort Wort“ (vgl. Blanc [Hrsg.] 1983) ist wohlbekannt. Solange es das 

Philosophieren und das Nachdenken über die öffentliche Wirkung von Sprache 
gibt, ist klar, daß man mit Worten Politik macht, vor allem und besonders 
augenfällig in öffentlichen Kommunikationsbereichen, aber auch in privaten 
Situationen. Begriffe werden „besetzt“, Wörter werden zu Stigma- und zu Fah- 
nenwörtem für Parteien und Meinungen gemacht. Der „Tatort Name“ ist weniger 
erforscht. Daß die übliche Benutzung von Eigennamen -  hier geht es um Perso-
nennamen -  auch und obendrein noch in besonderer Weise für den persönlichen, 
politischen und sozialen Kampf geeignet ist, hat die Linguistik bisher nicht in 
gleichem Maße zur Kenntnis genommen. Ein Grund für das nach wie vor 
geminderte Interesse für Namenkämpfe liegt in der theoretischen Trennung 
zwischen Name und Wort: Eigennamen haben nach gängiger linguistischer Auf-
fassung nach wie vor eine Position am Rande des Wortschatzes einer Sprache.

Dietz Bering hat durch seine Kölner Habilitationsschrift „Der Name als 
Stigma. Antisemitismus im deutschen Alltag 1812-1933“ deutlich gemacht, daß 
Namenkämpfe in unserer Gesellschaft seit der Zeit der Aufklärung eine bedeu-
tende Rolle spielen. Vorhergehende geschichtliche Epochen sind nicht Gegen-
stand seiner Untersuchungen, jedoch wird durch die historischen Dimensionen 
des Beringschen Werks klar, daß hier ein Arbeitsfeld eröffnet ist, das auch neue 
sprachhistorische und sozialpsychologische Einblicke in ältere Epochen gestatten 
wird. Die Aktualität des Themas und seine Bedeutung auch für die Zeit nach 1933 
liegen auf der Hand, auch wenn Bering seine Materialpräsentationen und -analy- 
sen mit der Machtergreifung der Nazis enden läßt (zur Aktualität unten noch
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einige Hinweise). Es ist ja allgemein bekannt, daß die Nazis mit Geltung ab
I. Januar 1939 eine Verfügung erließen, nach der jedem Juden zwangsweise der 
Vorname Israel oder Sara zudiktiert wurde (wenn er nicht schon einen ausgeprägt 
„jüdischen“ Namen hatte), bevor ab 1941 der Judenstern getragen werden mußte. 
Markierungen der Juden durch Namen waren sozialpsychologisch wirksame Vor-
stufen zur totalen sozialen Isolierung und zur schließlichen existentiellen Auslö-
schung der Menschen. „Nach dem vorletzten Schritt -  der räumlichen Isolierung 
in Konzentrationslagern -  erübrigte sich ein Name als menscheneigene Qualität 
ganz. Nummern, in die Haut gebrannt, ersetzten ihn. Das war ein folgerichtiger 
Schlußpunkt. Für industriehafte Zusammenhänge genügt ein Bezeichnungssy-
stem, das jedes Objekt unverwechselbar macht und ihm dennoch jede Individuali-
tät nimmt: die Ziffer als vollkommen entmenschte Markierung“ (S.202).

Bering hat nicht einen Traktat über einzelne Namenkämpfe verfaßt, wie es 
von den bisherigen Andeutungen her scheinen mag: Was vorliegt, ist ein Stan-
dardwerk (vgl. auch Horch 1988) und zugleich ein Meisterwerk interdisziplinärer 
Forschung. Bering zeichnet die „Kartographie antisemitisch markierter Namen“ 
(S. 15) im 19. und 20. Jahrhundert nach, und zwar von der Zeit des „Edikts vom
II. März 1812 betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußi-
schen Staate“ bis zur Machtergreifung der Nazis 1933. Er will „das Wachsen eines 
namenpolemischen Instrumentariums zeigen und seine Wirksamkeit plausibel 
machen“ (S.25). Er zeigt, wie die Namensverfemung bis zur Persönlichkeitsde-
struktion gehen kann, und schreibt dabei ein wichtiges Kapitel des Antisemitismus 
in Deutschland. Klar ist für ihn: „Wir geben keine neuen Erklärungen, warum es 
Antisemitismus gab. Wir zeigen Techniken, wie er sich im Alltag durchsetzte“ 
(S.39). Berings Buch hat einen großen historischen Teil (S. 41-202), der sich 
chronologisch an den relevanten Daten der politischen Geschichte orientiert (vgl. 
auch die tabellarische Übersicht S. 539-541). Der „systematische Teil“ 
(S. 203-396) bringt die onomastische Analyse und Interpretation des Datenmate-
rials. Dabei benutzt Bering nicht nur ausgiebig und ausführlich die verschiedenen 
in der Linguistik und Sprachphilosophie bekannten Eigennamentheorien, sondern 
er erprobt sie an den Daten. Die Geschichte des namenpolemischen Kampfes 
gegen die Juden ist für ihn der Prüfstein für namentheoretische und sozioonoma- 
stische Aussagen. Im Kanon der Fächer, die interdisziplinär herangezogen wer-
den, fehlt nicht die Sozialpsychologie. Bering beherrscht all diese Wissensgebiete, 
soweit sie seine Thematik betreffen, ganz souverän. Seine immense Belesenheit 
(für die der Anmerkungsapparat, S. 397-505, nur äußerlicher Ausdruck ist) läßt 
ihn sogar rechtshistorische und rechtstheoretische Überlegungen mit in seine 
Analysen einbeziehen.

Die Datenbasis, die Bering für seine Kartographie antisemitisch markierter 
Namen erschlossen und ausgewertet hat, ist umfassend. Er hat alle ministeriellen 
Aktenvorgänge in Namensangelegenheiten recherchiert, die in Preußen und im 
deutschen Reich zwischen 1812 und 1933 angefallen sind. Er hat in größtmöglicher 
Vollständigkeit die Namensänderungsanträge erfaßt, die in dem genannten Zeit-
raum in Berliner Ministerien und in ausgewählten preußischen Regierungspräsi-



dien eingingen und behandelt wurden, um die „Bedürfnislage“ bezüglich Namens-
änderungen und die Namenflucht und die bevorzugten Namenwahlen zu belegen. 
In zahlreichen Staatsarchiven wurden zu diesem Zweck große Mengen von 
ungedruckten Quellen ausgewertet. Um öffentliche Stellungnahmen zu Namen-
fragen zu erfassen, Namenpolemiken (z. B. Namenwitze) und Reaktionen der 
Öffentlichkeit zu dokumentieren, hat Bering darüber hinaus zahlreiche Periodika 
des 19. und 20. Jahrhunderts ausgewertet. Die ungedruckten und gedruckten 
Quellen sind im Literaturverzeichnis S. 509-518 aufgelistet.

Standards setzt Berings Buch in mehrfacher Hinsicht:
a) Die Interdisziplinarität habe ich bereits hervorgehoben. Interdisziplinari- 

tät in gutem Sinne heißt aber nicht Addition von Wissensbeständen aus verschie-
denen Fächern, im Gegenteil: Gefordert ist die Bearbeitung eines Problems unter 
den epistemologischen, methodologischen und phänomenologischen Gegebenhei-
ten verschiedener Fächer gleichermaßen; und genau das ist es, was Bering in 
vorbildlicher Weise erreicht hat. So ist es eigentlich gar nicht möglich, das Werk 
bibliographisch eindeutig der politischen Geschichte, der Sprachgeschichte, der 
Onomastik oder der Sozialpsychologie zuzordnen. Sicher ist es richtig, daß das 
Referatenorgan GERMANISTIK im Jg. 29 (1988), S. 67, Bering unter „Namen-
forschung“ vereinnahmt, man hätte aber auch beispielsweise die Sprachgeschichte 
wählen können.

b) Bleibt man bei der Namenforschung -  ich sehe die Onomastik hier als eine 
linguistische Disziplin -  so muß man anerkennen, daß Berings Werk besonders 
hohe Maßstäbe setzt. Ich kenne keine andere Arbeit, die die Forschungsergeb-
nisse der theoretischen Onomastik in so hervorragender Weise mit soziologischen, 
psychologischen und historischen Erkenntnissen verbindet, um unser gegenwärti-
ges Geschichtsverständnis nachhaltig zu bereichern.

c) Die sprachhistorische Erschließung und Auswertung aller verfügbaren 
Quellen (s. o.) ist beispielhaft. Bering hat für die Darstellung der Geschichte der 
deutschen Gegenwartssprache, die ohne das 19. Jahrhundert nicht zu denken ist, 
Maßstäbe gesetzt.

d) Last but not least: Bering hat ein äußerst gelehrtes und dennoch auch sehr 
lesbares Buch geschrieben. Dennoch? Leider ist es so, daß ein lesbares Buch von 
Linguisten auch heute noch nicht unbedingt erwartet wird. Bering steht/stand in 
der Bundesrepublik mit seinem Buch auf Bestenlisten; das zeigt m. E. auch, daß 
hier ein Linguist wahrhafte Schreib-Arbeit geleistet hat. Der Rezensent Christian 
Jansen schrieb, Bering verstehe es, „diesen bisher unbeachteten Aspekt in der 
Vorgeschichte des staatlichen Terrors gegen die Juden im Dritten Reich engagiert, 
lesbar und mit Sinn für die unfreiwillige Komik von Verwaltungsakten darzustel-
len“ (Jansen 1988). „Unfreiwillige Komik“ mag nicht immer als eine angemessene 
Charakterisierung erscheinen angesichts der arroganten, menschenverachtenden 
und oft zynischen Doppelbödigkeit, die in vielen Verwaltungsakten, von denen 
Bering auch im einzelnen berichtet, mit im Spiel ist. Sicher aber ist, daß Bering ein 
fesselndes Buch geschrieben hat, das auch deshalb die Potenz besitzt, die Kenntnis 
über einen wichtigen, aber vernachlässigten Gegenstand zu verbreiten.



Im folgenden kann ich nur einige der in dem Werk dargestellten Ergebnisse 
und Aspekte herausgreifen und kommentieren. Ich beschränke mich dabei einer-
seits auf einige Hinweise zu dem historischen Teil, um die Dimensionen und 
Konturen des Themas noch etwas deutlicher hervortreten zu lassen, und anderer-
seits auf pragmalinguistische und eigennamentheoretische Anmerkungen, um die 
Bedeutung des Buches für die Linguistik hervorzuheben.

2. Hinweise zur Geschichte der Stigmatisierung der Juden mit Hilfe von Namen
Der Anfang der von Bering betrachteten Zeitspanne ist gekennzeichnet 

durch einen Meilenstein in der Geschichte der Juden in Deutschland: durch das 
liberale Hardenbergsche Emanzipationsedikt vom 11. März 1812, durch das die 
Integration der Juden in den preußischen Staat sichergestellt werden sollte. Das 
Edikt, dem ein ganz im Geiste der Aufklärung verfaßtes Gutachten von Wilhelm 
von Humboldt vorausging und zugrunde lag (vgl. auch Kampmann, S. 133 ff.), 
setzte Maßstäbe, die an alles, was später geschah, angelegt werden können. 
Fortan sollten die Juden „Einländer“ und preußische Staatsbürger mit allen 
Rechten und Pflichten wie alle anderen preußischen Staatsbürger auch sein. 
Wichtiger Bestandteil des Edikts war, daß die Staatsbürgerschaft mit der Ver-
pflichtung verknüpft wurde, einen fest bestimmten Familiennamen zu führen, 
wobei die Annahme und das Führen eines festen Familiennamens gerade nicht 
aus- und absondemde Wirkung haben sollte, sondern im Gegenteü: diejenigen 
(Juden), die noch keinen festen Familiennamen hatten, sollten ununterscheidbar 
werden von den anderen Preußen. Ziel war der Abbau von jeglichen Signifikan-
zen, auch im Bereich der Namen und Benennungen. Die Benennung Jude -  so die 
Zielprojektion -  sollte dem religiösen Bereich Vorbehalten bleiben; nicht Bevölke-
rungsgruppen sollten durch diese Benennung gekennzeichnet werden, sondern 
eine Glaubenszugehörigkeit.

Das politische, öffentliche und rechtliche Schicksal solcher Zielvorstellungen, 
das Bering für das 19. Jahrhundert und dann für die Zeit bis 1933 akribisch 
nachzeichnet, ist bestimmt einerseits durch einen wachsenden Alltagsantisemitis-
mus, der die soziale Markierung und Ausgrenzung der Juden fordert und vor der 
Nazizeit einen entscheidenden Höhepunkt im Kaiserreich nach 1870/71 erreicht, 
und andererseits durch ein ständiges Zurückweichen der staatlichen Behörden vor 
dem öffentlichen Druck -  dies freilich im Großen und Ganzen unter Wahrung 
rechtspositivistisch vertretener Positionen, aber unter kontinuierlicher Preisgabe 
des Gedankenguts der Aufklärung, das Wilhelm von Humboldt für den preußi-
schen Staat in die Diskussion eingeführt hatte. Es ist eine Geschichte des Versa-
gens des Staatsapparates vor den einmal erklärten Ansprüchen der Emanzipation 
und Integration der Juden.

Es geht in dieser Geschichte gleichermaßen um die Festsetzung von Vorna-
men wie auch von Familiennamen. Für den Bereich der Vornamen möchte ich 
kurz ein markantes Beispiel vergegenwärtigen, das Bering (unter vielen anderen) 
untersucht und dargestellt hat. Im Jahre 1816 stellte ein Jude namens Markus Lilie 
aus Gardelegen das Gesuch an den Landesherrn Friedrich Wilhelm III.



(„Zugleich wagen wir die unterthänigste B itte ...“), seinem Sohn „die Namen 
Friedrich Wilhelm, woran sich so hohe Gedanken, so herrliche Gefühle, so 
kräftige Ermunterungen zum Guten knüpfen, beilegen“ zu dürfen (vgl. S.67). 
Das war zuviel für den Herrscher; er beauftragte einen Staatsminister, dem 
Antragsteller „zu Gemüthe zu führen“, daß er seinen Namen keinem „Juden-
kinde“ beilegen lassen könne, und weiter: „auch bestimme ich bey dieser Veran-
lassung im Allgemeinen, daß den Juden Kindern überhaupt ohne Taufe keine blos 
christlichen Taufnamen beygelegt werden sollen“ (zitiert bei Bering, S.68). Dies 
die Meinung und der Erlaß des Königs; man darf aber annehmen, daß die hier 
dokumentierte Einstellung des ranghöchsten Preußen durchaus auch die Einstel-
lung vieler Untertanen repräsentiert, und zwar weit über seine eigene Zeit hinaus. 
Berings Buch belegt das: a) Viele Preußen wollten nicht zulassen, daß ihre 
„traditionsreichen“ Namen an Juden vergeben wurden, b) Es galt vielen als 
selbstverständlich, daß man Juden markieren müsse, und wenn das nicht aufgrund 
äußerer Kennzeichen im Erscheinungsbild möglich sei, dann doch in jedem Fall 
durch Namen, c) Es wurde meist stillschweigend vorausgesetzt, daß man leicht 
zwischen „christlichen“ und „jüdischen“ Namen unterscheiden könne. Bering hat 
demgegenüber auf der Grundlage von Namengebungsstatistiken gezeigt, daß eine 
trennscharfe Grenze zwischen „christlichen“ und „jüdischen“ Vornamen über-
haupt nicht zu ziehen ist; und das galt schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts: 
Aufgrund einer jahrhundertelangen Durchdringung der Kulturtraditionen ist min-
destens im 18. Jahrhundert aufgrund der faktisch erfolgten Namenwahlen schon 
nicht mehr auszumachen, welche Vornamen als eher „jüdisch“ oder eher „christ-
lich“ zu bewerten sind. Viele Christen hatten alttestamentarische Namen.

Die weitere Geschichte der Vomamengebung ist wechselhaft. Es gibt (1836) 
ein Verbot „christlicher Vornamen“ für Juden; später wird der willkürliche 
Wechsel von Vornamen in Preußen grundsätzlich freigestellt (1855). Die wechsel-
hafte Geschichte der rechtsrelevanten Bestimmungen ändert nichts an der vielfach 
im Alltag geübten Praxis, Juden durch als typisch angesehene Vornamen unter 
den oben genannten Annahmen zu markieren. Die letzte Konsequenz dieses 
Verfahrens in der Nazi-Zeit habe ich erwähnt. Der Namenkampf im Bereich der 
Familiennamen scheint mir nach Berings Darstellung noch viel härter geführt 
worden zu sein als im Bereich der Vornamen. Verwunderlich ist das nicht, denn 
die Familiennamen spielen für Familiengeschichte, Tradition und gesellschaftli-
ches Prestige eine noch viel größere Rolle als die Vornamen. Bering hat genügend 
Beispiele, um das zu zeigen. Ein besonders krasser Fall ist die Namenänderungs-
angelegenheit „Kohn-Kömer“ (1913). Am 19. April 1913 zeigte ein Paul Kohn in 
der „Berlin-Wilmersdorfer Zeitung“ an, daß er seinen Familiennamen mit 
behördlicher Genehmigung in „Körner“ geändert habe (vgl. S. 167ff.). Eine 
beispiellose Kampagne in Presseartikeln, Eingaben an Regierungspräsidien und 
Innenministerium sowie Protestschriften der verschiedensten Art war die Folge. 
Alle Proteste bekundeten auf meistens äußerst decouvrierende Weise, das 
„Deutschtum“ gegen vermeintliche usurpatorische Übergriffe der Juden schützen 
zu müssen: der Familienname des Nationalhelden Theodor Körner dürfe durch



eine derartige Namenübertragung nicht entweiht werden. (Ironischerweise war 
der Paul Kohn, der die Anzeige aufgegeben hatte, gar kein Jude.) Einer der 
Protagonisten der Kampagne gegen einen behaupteten Generalangriff auf „deut-
sche Namen“ war ein Dr. Bernhard Koerner, Regierungsrat im „Königlichen 
Heroldsamt“. Statistisch gesehen -  so kann Bering zeigen -  war die behauptete 
Massenflucht von Juden aus „jüdischen“ Namen eine Legende; es gab sie nicht; 
die Legende konnte den starken antisemitischen Strömungen in der Wilhelmini-
schen Zeit aber als willkommener Kampfstoff dienen. Die preußische Bürokratie 
zeigte sich hilflos und teilweise inkompetent, mit den Problemen fertig zu werden. 
Bering diagnostiziert, daß der Gerechtigkeitssinn durch ein bloß formales Rechts-
bewußtsein überdeckt war (vgl. S. 177) und daß die Verwaltungsaktivitäten auf 
„eine staatliche Regulierung des Antisemitismus“ (S. 178) hinausliefen. Dies alles 
bedeutete einen markanten Höhepunkt antisemitischer Strömungen und Aktivitä-
ten in der Wilhelminischen Zeit. Im ersten Weltkrieg und in der Weimarer 
Republik gab es dann eine gewisse Aufweichung der restriktiven Namenände-
rungspolitik aus dem Kaiserreich. Der Boden aber war bereitet für das, was die 
Nazis später getrieben haben. Bering hat noch eine gesonderte Studie über den 
Abwehrkampf des Berliner Polizeivizepräsidenten Bernhard Weiß gegen die von 
Goebbels gegen ihn inszenierten Namenangriffe angekündigt (vgl. S.25, auch 
Bering 1983). Man darf gespannt sein.

Bering versteht es, in seiner historischen Darstellung immer wieder an 
einzelnen Fallbeispielen, aber auch anhand der Regeln, nach denen die politische 
Verwaltung handelte, zu zeigen, wie die Juden systematisch in ein „Namenghetto“ 
(Bering) getrieben wurden. Die Muster der Verfolgung werden aufgedeckt, z. B.: 
Man sucht, findet und setzt einen Ersatznamen als Familiennamen fest, z. B. 
„Hirsch“ statt „Schmuhl“, als Vornamen „Isidor“ statt „Samuel“ (vgl. S.234) 
(= Akt 1). Daraufhin wird der „Fluchtname“ als antisemitisch markiert. Bering 
spricht hier von einem Doppelangriff (S.234); z .B. wird „Isidor“ mit einem 
Höchstwert antisemitisch „aufgeladen“; sogar „Siegfried“ wird verdächtigt (= Akt 
2). Die Namenflucht wird dann als absichtliches Vertuschungsmanöver diffamiert 
(= Akt 3). Das Muster wird im negativen Sinne dadurch perfektioniert, daß fast 
beliebige Namenteile (vgl. S. 180) als Markierungselemente fixiert werden können 
(das „h“ in „Jakobsohn“ gilt als „jüdisch“; Jakobson kann als „nordischer“ Name 
gelten). Es geht dann letztlich nur noch darum, im Namenbereich, d.h. dem 
Wortschatzbereich, der für individuelle und soziale Festlegungen am weitesten 
offensteht, Elemente zu finden, die sich für eine Stigmatisierung am besten eignen 
(= Akt 4). Das Verfolgungsmuster ist deshalb so wirkungsvoll, weil mit Hilfe von 
Namenteilen (vgl. zu diesem Terminus Wimmer 1973, S.47ff.) differenzierende 
Benennungsmarkierungen vorgenommen werden können, ohne daß damit de-
skriptive Festlegungen verbunden wären, die im Zweifel einer Rechtfertigungs-
pflicht zu unterliegen hätten. Das „h“ in „Jakobsohn“ wird einfach als Signal für 
„jüdisch“ gesetzt; über Inhalte gibt es da nichts zu streiten. Auf die sprachliche 
Basis dieses Verfahrens und auf seine linguistische Beschreibung und Erklärung 
gehe ich im folgenden näher ein.



3. Zur linguistisch-pragmatischen Analyse der Stigmatisierung durch Namen
Wie sich Eigennamen vom sonstigen Wortschatz -  insbesondere von den 

Appellativa -  semantisch, und das heißt letztlich auch in der Verwendungsweise 
unterscheiden, ist in der Sprachphilosophie, in der Linguistik und Onomastik oft 
untersucht und beschrieben worden. Unter den im einzelnen zum Teil weit 
auseinandergehenden Theorien und Auffassungen gibt es doch gemeinsame 
Orientierungspunkte, die im Bereich der Personennamen gerade die enge und 
besondere Relation zwischen ’ sprachlichen Zeichen auf der einen Seite und 
Individuum bzw. Persönlichkeit auf der anderen Seite betreffen und deshalb für 
Berings Arbeit von großer Bedeutung sind. Namen haben im Unterschied zu 
Appellativa keinen bestimmten, ihnen eigenen deskriptiven Gehalt, d. h. mit der 
Verwendung von Namen werden über die bezeichneten Gegenstände bzw. Perso-
nen keine je bestimmten Prädikationen gemacht. Zum Beispiel: Den Familienna-
men Bauer kann jeder tragen, ohne daß man ihm irgendwelche Eigenschaften 
eines Bauern zuschreiben würde; dagegen ist eine Aussage wie Dies ist ein Tisch. 
eine Tatsachenbehauptung, die auf deskriptiven Merkmalen von Tisch, die im 
Sprachsystem verankert sind, gründet; man kann nicht ohne weiteres -  d. h. ohne 
in Rechtfertigungszwänge zu geraten -  einen Schrank einen Tisch nennen. Das 
Phänomen ist seit langem bekannt. Es ist für Berings Analysen deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil das Fehlen eines spezifischen, sprachsystematischen, 
deskriptiven Gehalts bei Namen gerade die Möglichkeit eröffnet, „sekundäre“ 
semantische „Aufladungen“ bzw. Markierungspotentiale der Zeichen zu erzeu-
gen. Jeder kennt die Erscheinung: Bestimmte Namen haben in bestimmten 
„Kreisen“ einen guten oder schlechten „Klang“; der Name eines Vorfahren 
„verpflichtet“ zu etwas; Eltern möchten mit der Wahl der Vornamen ihrer Kinder 
an bestimmte Traditionen, Erinnerungen usw. „anknüpfen“. So wird der Eigen-
name zum eigentlichen Zeichen für eine Individualität. „Die besonders ausgestal-
tete Form [des Eigennamens] paßt gut zur zentralen Stellung, die dem Individuum 
in der abendländischen Geistes- und Kulturgeschichte zugewiesen und die seit der 
Aufklärung noch durch den Autonomieanspruch überhöht wurde“ (S.276). So 
erklärt sich linguistisch, warum Namen für Antisemiten zu einem hervorragenden 
Markierungsinstrument für Juden werden konnten, geradezu zu einer Waffe mit 
hoher sozialpsychologischer Durchschlagskraft. Man konnte Namen mit nicht-
deskriptiven antisemitischen Merkmalen versehen, ohne einer sprachlich begrün-
deten Rechtfertigungspflicht zu unterliegen. Das ideale Stigmatisierungsmittel 
war gefunden. „Der Name hat mit der jeweiligen Identität eines Menschen zu tun, 
und der gezielte Angriff auf diesen ist der Versuch der Persönlichkeitsdestruktion, 
die in der Zeit der Weimarer Republik systematisch betrieben wurde, um die 
Juden zu stigmatisieren und ihre Ausgrenzung aus der Gesellschaft vorzubereiten“ 
(Schoeps 1988).

Bering hat im systematischen Teil seiner Arbeit die sprachphilosophischen 
und linguistischen Eigennamentheorien im einzelnen dargestellt und mit der ihm 
eigenen Akribie für sein Thema ausgewertet. Die statistische Untersuchung von



Namenänderungsfällen führt zu Ranglisten von Namen, die nach dem Grad der 
„antisemitischen Aufladung“ geordnet sind. Diese Ranglisten können von Histori-
kern, Sprach- und Literaturhistorikern sowie von Politologen verwendet werden, 
um Aufschlüsse über den „Verkehrswert“ von tatsächlich vergebenen oder auch 
fiktionalen Namen zu erhalten. Die Untersuchungsergebnisse sind auch auf-
schlußreich für theoretische und praktische Fragen des Sprachwandels. Sprach-
wandel vollzieht sich weder rein intentional (allein durch Sprecherinnovationen 
bewirkt) noch organisch-mechanisch. Er ist ein „Phänomen der dritten Art“ (vgl. 
Keller 1982, 1987), d. h.: Zwar wird Sprachwandel letztlich durch einzelne Spre-
cherhandlungen intentional verursacht, aber der einzelne Sprecher kann die 
schließlich resultierenden Makroprozesse im Sprachsystem selbst nicht steuern 
und kontrollieren; diese laufen vielmehr „gesetzmäßig“ ab. Berings Untersuchung 
bietet viel Material, um einerseits den Erfolg und Mißerfolg von Eingriffen in den 
Namengebrauch, andererseits den „Widerstand“ des etablierten Gebrauchs gegen 
einzelne Korrekturen zu studieren.

4. Hinweise auf die Aktualität des Themas in der Gegenwart
Natürlich spielen viele von Bering behandelte Namengebrauchsfragen heute 

in der gleichen Weise eine Rolle wie in dem untersuchten Zeitraum. Man kann 
aber auch gerade unter dem zuletzt angesprochenen Gesichtspunkt der Sprachge-
schichte und des Sprachwandels fragen, ob die spezifischen von Bering untersuch-
ten Einstellungen zum Namengebrauch und zur rechtlichen Fixierung von Perso-
nennamen heute noch fortwirken. Ich möchte dafür ein Beispiel nennen. Das 
Bundesverfassungsgericht (Beschluß des Ersten Senats vom 8. März 1988) hat zur 
Familiennamentradierung festgestellt, die Verpflichtung der Ehegatten, einen 
gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) zu führen, verletze nicht das Persön-
lichkeitsrecht des Ehegatten, dessen Geburtsname nicht Ehename wird. Zum 
Hintergrund: In vielen Ländern besteht die Verpflichtung zur Führung eines 
gemeinsamen Ehenamens nicht; ein Tübinger Gericht hatte den Beschluß herbei-
geführt. Es war u. a. argumentiert worden, das Recht auf den eigenen Namen 
habe seine Wurzeln im vorrechtlichen Bereich und sei ein Persönlichkeitsrecht. 
„Dadurch, daß die Ehegatten einen gemeinsamen Ehenamen zu führen hätten, 
werde ein Ehegatte gezwungen, seinen Geburtsnamen und die mit diesem verbun-
dene Identifikationsmöglichkeit aufzugeben“ (Bundesverfassungsgericht, S.7). 
„Grundsätzlich müsse es [...] dem Einzelnen Vorbehalten bleiben, selbst zu 
entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen er persönliche Lebens Verhält-
nisse offenbaren wolle“ (ebda.). Wie gesagt, ist das Bundesverfassungsgericht 
solchen Argumenten letztlich nicht gefolgt. Es hat -  soweit ich sehe -  auch keine 
kulturhistorischen Erwägungen über die Bedeutsamkeit von Namen angestellt, 
sondern rechtspositivistisch entschieden. Das Verfahren steht in der Tradition der 
preußischen Verwaltung; Bering (S.447L, Anm.20) hat eigens darauf hingewie-
sen, daß der Rechtspositivismus eine wichtige Voraussetzung für den Umgang 
Preußens mit der jüdischen Namensproblematik war. Wer wird entscheiden



(dürfen), wenn sich Ehegatten nicht auf einen gemeinsamen Ehenamen einigen 
können? Welche „Herkunft“ wird siegen? Tugendhat hat den interessanten 
Hinweis gegeben, daß man heute noch in der Bundesrepublik gern fragt „Sind Sie 
jüdischer Herkunft?“ statt: „Sind Sie Jude?“ (vgl. Tugendhat 1988, S. 1).
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