
D a s  STIGMA DES JÜDISCHEN NAMENS

Bericht über Entstehung und Durchführung eines Forschungsprojekts im Grenzgebiet von Sprache 
und Geschichte

Es gibt Forschungsvorhaben, deren 
Entstehung und deren Ergebnisse glei-
chermaßen spannend sind. Da lohnt es 
sich, über beides zu berichten. Wurde 
überdies methodisches und themati-
sches Neuland betreten, so könnte es 
auch jüngeren Forschern eine Ermuti-
gung sein, wenn ihnen bezeugt wird, 
daß sich Beharrungsvermögen und 
viele glückliche Umstände, die man 
nicht erzwingen kann, zur Erreichung 
weitgesteckter Ziele verbinden 
können.

Schon in meiner Studienzeit mit den 
Propagandamethoden der National-
sozialisten befaßt, war mir ein Buben-
stück des jungen Gauleiters Joseph 
Goebbels im Gedächtnis geblieben: 
Dieses »klumpfüßige Höllenmaul« (Th. 
Mann) brachte im Berlin der 20er Jahre 
den Stellvertretenden Polizeipräsiden-
ten Bernhard Weiß, einen vollassi-
milierten, besonders tatkräftigen deut-
schen Juden, allein dadurch an den 
antisemitischen Pranger, daß er ihm 
seinen deutschen Vornamen »Bern-
hard« nahm und ihn nur noch als »Isi-
dor« attackierte. Dieser Winkelzug hat-
te außerordentliche Wirkung: Der Vize-
chef der Berliner Ordnungsmacht war 
bald nur noch unter diesem antisemiti-
schen Schimpfnamen bekannt. Nicht 
nur die Antisemiten rieben sich die 
Hände. Weiß wehrte sich und strengte 
immer wieder Beleidigungsklagen an. 
Zwar gewann er jeden Prozeß, errang

damit aber doch nur Pyrrhussiege. 
Goebbels nämlich funktionierte das 
Tribunal immer zur großen Szene um. 
Weiß konnte sich aus der Propaganda-
falle nicht mehr befreien. Er blieb der 
»Isidor«. Goebbelsbiographen nahmen 
diese echt Berliner Geschichte zum 
Anlaß, Goebbels’ Propagandagenie zu 
mythisieren. Bernhard Weiß dagegen 
galt ihnen als humorloser preußischer 
Beamter.

Licht und Schatten schienen mir 
hier ganz unangemessen verteilt. Man 
vermißt Tiefe bei Deutungen dieser Art. 
Hatten die Nazis nicht 1939 tatsächlich 
Zwangsnamen für Juden eingeführt: 
»Sara« für alle Frauen, »Israel« für die 
Männer? Wieso hatte Goebbels ausge-
rechnet den Namen »Isidor« gewählt, 
um seinem Hauptgegner darzutun, daß 
er doch wohl nicht zum deutschen Vol-
ke gehöre? Woher die Willigkeit der 
Bevölkerung, auf den Namensraub 
überhaupt einzugehen?

Vor einigen Jahren begann ich die-
sen Fragen systematisch nachzuge-
hen. Ein Glücksfall ließ mich in den 
Archiven nahezu sämtliche Prozeßak-
ten über den Namensstreit »Weiß con-
tra Goebbels« entdecken. Da fanden 
sich folgende Standardverteidigungen 
des Gauleiters: Er meine doch mit »Isi-
dor« keineswegs den Bernhard Weiß 
persönlich, sondern nur einen »Ty-
pus«; er wolle damit die »Verjudung«

des deutschen Staates überhaupt an-
prangern; überdies bestätige er dem 
Polizeivizepräsidenten gerne, daß er 
nicht mehr »Isidor« heiße. Systemati-
sche Lektüre von Goebbels’ Krawall- 
Blatt »Der Angriff« brachte dann an 
den Tag, daß auch andere Exponenten 
des Weimarer Staates mit jüdisch klin-
genden Namen markiert wurden, auch 
wenn sie keineswegs jüdischer Ab-
kunft waren. Dem Chef der Berliner 
Polizei, Albert Grzesinski, hielt man 
z. B. seine uneheliche Geburt vor, in-
dem man ihm unterstellte, er heiße in
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Wirklichkeit »Cohn«. Überdies tauch-
ten immer wieder Meldungen dieser 
Art auf: Der »Sternberg« habe seinen 
Namen behördlich in »Stehens« um-
wandeln lassen. Glückauf! Der Herr 
»Kanalgeruch« habe jetzt Aussichten, 
bald »Graf Hohenheim« zu heißen.

Auf Fakten dieser Art ließ sich eine 
Hypothese bauen und zugleich ein 
Weg bestimmen, der ihre Verifizierung 
ermöglichte: Der Namenkampf zwi-
schen Weiß und Goebbels ist kein sin-
guläres Ereignis. Er ist die imposant 
geformte Spitze eines Eisbergs. Mög-
lichkeit und außerordentliche Wirk-
samkeit der Stigmatisierung durch Na-
men sind nur auf einem -  noch -  un-
sichtbaren Sockel zu erklären, der die 
Einzelgeschichte trägt. Eine weit zu-
rückreichende Tradition mußte diesen 
Sockel sozialpsychologischen (in Na-
men verfestigten) Potentials gebildet 
haben. Anders gewendet: Im Kopf je-
des Sprachteilhabers muß es eine Kar-
tographie antisemitisch besetzter Na-
men gegeben haben. Die Nationalso-
zialisten malten sie nur besonders grell 
aus.

Dieses allgemeine Namen-Bewußt-
sein zu rekonstruieren, war wichtiger 
als die Darstellung des noch so spekta-
kulären Einzelfalles. Wie aber konnte 
man diese »Kartographie« nachzeich-
nen? Permanente Hinweise auf Na-
mensänderungen gaben den entschei-
denden Wink: Fände man eine große 
Anzahl solcher Namenänderungs-
anträge, würde sich jene Kartographie 
fast von selber zeichnen. Es träten ja 
durch die Anzahl der Abwahlen jene 
Namen hervor, die besonders stark 
markiert waren. Zusätzlich konnte man 
hoffen, daß die Antragsteller durch ge-
naue Schilderungen der Scherereien 
mit ihrem Namen neben jenem Maß für 
die »Intensität« der antisemitischen 
»Ladung« auch ein Bild von der »Qua-
lität« der Namenmarkierung zeich-
neten.

Im Geheimen Preußischen Staatsar-
chiv (Dahlem) und im Zentralen Staats-
archiv der DDR in Merseburg fanden 
sich nahezu sämtliche jüdischen Na-
menänderungsanträge von 1840-1867 
und von 1900-1932. Schon eines der 
ersten Schriftstücke machte klar, daß 
sich hier eine Goldader auftat: Ein »Isi-
dor Russ« aus Jarotschin schrieb da 
am 21. März 1911 in seinem zweiten 
Antrag auf die Genehmigung des 
Wechsels zu »Oskar«: »Hohes Ministe-
rium bitte bitte (sic) versagen Sie mir 
die Genehmigung nicht. Lassen Sie 
mich einen guten Deutschen (...) wer-
den. Mit meinem früheren Namen Isi-
dor komme ich nicht ans Ziel meiner 
Wünsche.«

Potente Wissenschaftsinstitutionen 
(»Wissenschaftskolleg zu Berlin«,

2 DFG, »Stiftung Volkswagenwerk«) er-

möglichten weitere Forschungen. Die 
Behörden der DDR genehmigten Ar-
chivaufenthalte für viele Monate. So 
konnten die Namenänderungsanträge
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Karikatur aus der antisemitischen sati-
rischen Zeitschrift »Der Grobian« 4 
(1907), Nr. 24, die eine Vorstellung vom 
Typ »Isidor« verschafft. Das darunter-
stehende Gedicht zeigt, wie weitere jü-
dische Namen zum Spielball des Anti-
semitismus gemacht wurden.

systematisch exzerpiert werden, 1517 
Änderungsbegehren für Familienna-
men, 304 für Vornamen. Eine Aufarbei-
tung der Generalia-Akten des Preußi-
schen Ministerium des Innern und 
mehrerer Regierungs-Präsidien 
(Aachen, Arnsberg, Polizeipräsidium 
Berlin) -  betreffend: »die in Ansehung 
der Vor- und Familiennamen ergange-
nen Bestimmungen« -  brachte ans 
Licht, daß die preußischen Behörden 
bei ihren Verordnungen immer mehr 
ins antisemitische Fahrwasser geraten 
waren. Am 18. Mai 1900 schrieben sie 
sogar den Rassegesichtspunkt für Na-
mensänderungen fest und verließen 
damit die Betrachtung des Problem-
feldes aus religiösem Blickwinkel.

Das Gesamtergebnis der Forschun-
gen läßt sich so umreißen: Entstanden 
ist eine erste Geschichte des Alltags-
antisemitismus im Spiegel sprachli-
cher Elemente: der jüdischen Namen. 
Die ganze Untersuchung besteht aus 
drei Teilen.

Teil eins schildert, wie die Behörden 
die Maschen des Namennetzes, in dem 
sie die Juden gefangen glaubten, im-
mer enger zogen, um eine Flucht un-
möglich zu machen. Dabei zeigt sich, 
daß Emanzipation und Assimilation der 
Juden mit der Markierung ihrer Namen 
in ursächlichem Verhältnis stehen: Als 
die Juden nicht mehr durch Sprache, 
Kleidung, Ghettoisierung, ritualgesteu-
erte Lebensweise usw. für jedermann 
offen erkennbar waren, ergab sich ein 
Bedürfnis sicherer Kennzeichnung, da 
man das Vorurteil bestätigt sehen woll-
te: Unfortschaffbar hafteten an den Ju-
den offensichtliche Besonderheiten.

Teil zwei bietet die Markierungsta-
belle für Vor- und Familiennamen. Hier 
können sich künftig Germanisten, Lite- 
raturwissenschaftler, Sprachwissen-
schaftler, Historiker, Sozialpsycholo-
gen, Judaisten über die Intensität der 
Markierung, über den Verkehrswert 
»jüdischer« Namen orientieren, eine 
Nachschlagemöglichkeit von großer 
Wichtigkeit, bedenkt man die Präsen-
tationsfunktion des Namens in der Öf-
fentlichkeit. Daß tatsächlich »Cohn« 
(249 Fälle) und »Isidor« (22 Fälle) Li-
stenführer in beiden Tabellen sind, 
kann als »Bilderbuchergebnis« gelten. 
Von größerem Gewicht ist aber die Er-
kenntnis, daß die Normalverteilung der 
Namen der Juden (also die Rangskala 
ihres faktischen Vorkommens) und 
die Reihenfolge auf der Markierungsta-
belle durchaus verschieden, der Anti-
semitismus mithin als eigenständig 
wirkende Kraft erwiesen ist.

Das vielleicht wichtigste Ergebnis: 
Fast alle markierten »jüdischen« Na-
men kommen auch bei Nicht-Juden 
vor. »Namen der Juden« und »jüdische 
Namen« sind offenbar verschiedene 
Dinge. Letzteres ist ein polemisches 
Konstrukt, das bestimmte Namen ohne 
Rücksicht auf die Herkunft der Träger 
-alttestamentarische Namen waren in 
Deutschland seit der Reformation aus-
gesprochen beliebt-als »jüdisch«
(- klingend) verzeichnet (z.B. »Blum«, 
»Rosenholz«, »Israel« u.a.).

Teil drei untersucht die Wirkung der 
markierten Namen in verschiedenen 
Bereichen, so bei der Eheschließung, 
in Wirtschaft, Landwirtschaft und beim 
Militär. Anhand der Quellen ließ sich 
nachweisen, daß der Ausgrenzungs-
prozeß genau so verläuft, wie ihn Er- 
ving Goffman in seiner bekannten Ab-
handlung »Stigma« gezeigt hat. Psy-
chologische Untersuchungen über Na-
men wurden eingearbeitet, um, wo Be-



fragung der Betroffenen nicht mehr 
möglich ist, doch eine Vorstellung von 
den Kräften zu geben, die ins Spiel 
kommen, wenn einer mit einem Na-
mensstigma zu leben hatte.

Das Ziel der rassisch argumentieren-
den Antisemiten und das Wesen von 
Namen stehen in funktionalem Verhält-
nis: Will jemand eine Person als gan-
ze für unwürdig erklären, so hält er 
sich geschickterweise an jenes Ele-
ment, das immer die Gesamtperson 
meint, an den Namen. So werden die 
tiefdringenden Wirkungen von Namen-
markierungen plausibel, etwa bei Vor-
stellungsritualen: Namennennung wird 
von allen Anstandsbüchern des 19. 
und 20. Jhs. als unfortlaßbarer Teil die-
ser Zeremonie beschrieben und über-
dies betont, daß erst nach offizieller 
Ableistung dieses Rituals der gesell-
schaftliche Verkehr beginnen kann. 
Man sieht: Da Vorzeigezwang besteht, 
wird das Stigma »Name« zum idealen 
Frühwarnsystem und hat Ausgren-
zungskraft »von vorneherein«.

Die Betrachtung der Verhältnisse 
beim Militär zeigt, daß die Attacke auf 
das Identitätssymbol systematisch von 
Antisemiten zur Demütigung von Sol-
daten und zur Zersetzung der Autorität
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jener jüdischen Armeeangehörigen 
eingesetzt wurden, die versuchten, Of-
fizierspatente und gehobene Kom-
mandostellen zu bekommen.

Hier schließt sich der Kreis: Goeb-
bels wußte, warum er die Exponenten 
der Berliner Ordnungsmacht mit »Isi-
dor« und »Cohn« attackierte. Es ging 
ihm um die Unterminierung des einzi-
gen verläßlichen demokratischen 
Machtpotentials in der Reichshaupt-
stadt. Nicht eine -  oft ins Mythische 
gehobene -  propagandistische »Ge-
nialität« brachte ihn dabei ans Ziel, 
sondern bloße Radikalisierung eines 
Potentials, das sich in einer langen 
historischen Entwicklung aufgebaut 
hatte.
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Eine umfassende Darstellung der Ergebnis-
se erscheint im Herbst 1987 bei Klett-Cotta.
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