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CHRISTOF ROLKER

"Man ruft dich mit einem neuen Namen ...":
Monastische Namenspraktiken im Mittelalter
Damit die Sklaverei noch augenfälliger sei, vertauschen sie das Kleid,
das ihnen die Eltern gaben, und nach dem antiken Beispiel jener, die
damals als Sklaven verkauft wurden, vertauschen sie den Namen,
den sie in der Taufe empfangen haben; anstatt Peter oder Hans nennen sie sie Franciscus oder Domenicus oder Thomas. 1
Im Dialog Virgo flL<Joyapoc; lässt Erasmus von Rotterdam die Figur des Eubulos in einem Atemzug über zwei Zeichen des Mönchstandes spotten, den
Habit und den Ordensnamen. Was Eubulos als Zeichen der Sklaverei apostrophiert (auch die Tonsur hätte er hier nennen können), ist seinem Gegenüber Katherina Ausdruck der Hingabe und damit von höchstem
ethischem Wert. Einig sind sich beide aber darin, dass der Tausch von Kleid
und Name gleichermaßen Ausdruck des Übergangs von der ,Welt' ins Kloster sei.
So parallel beide Zeichensysteme in den Colloquia jamiliaria behandelt
werden, und so ähnlich die Symbolik von Habit und Ordensnamen dem
heutigen Leser erscheinen mag, so unterschiedlich gut sind wir über die
korrespondierenden Praktiken und Diskussionen aus dem Mittelalter informiert. Kleiderfragen spielen im mittelalterlichen Klosterleben, oder jedenfalls im ,Kloster als Imaginaire' (Sonntag) eine prominente Rolle, auch
wenn man für die Praxis nicht annehmen darf, dass jeder Mönch die ,richtige' Tracht trug. 2 Die Einkleidung eines Mönches war synonym für den
Eintritt ins Kloster, so sehr, dass Sprichwörter mahnten, dass der Habit allein noch nicht den Mönch mache (Vestimentum non jacit monachum) . Wäh-
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Wiederholt verwendete Abkürzungen MGH Monumenta Germaniae Historica;
Epp Epistulae; 55 Scriptores
Virgo, J.Jl <Joyaj1o<; in Opera ornnia Desiderii Erasmi Roterodami 1Il/1, Amsterdam
1972,5 287 97, hier 5 295 Quoque sit evidentior seroitus, commutant vestem, qUaln dedere
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GABR A 5 GNOR , Vorn Ziegenfell zur Ordenstracht Zum Bedeutungswandel des
Ordenshabit in der Geschichte des mittelalterlichen Mönchtums, in Das Kleid der
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rend diese Themen der Mediävistik wohl vertraut sind, wird der Ordensname von den Forschungen zu Oblation, Noviziat und Profess nicht in den
Blick genommen. 3 Der Hauptgrund liegt darin, dass der Name des Mönches -!anders als sein Kleid - nie vom Normierungswillen der Regeln, der
Ordens gründ er oder späterer Reformer erfasst wurde. 4 Entsprechend
schwierig gestalten sich Datierungsfragen: Während manche Historiker auf
die frühesten Belege im 6. Jahrhundert,5 andere auf byzantinische Beispiele
vor allem des 9. Jahrhunderts verweisen,6 sehen viele Ordensnamen jedenfalls in Nordeuropa eher als ein Phänomen des 16. Jahrhunderts an? Wie die
quantitativ orientierte onomastische Forschung wiederholt gezeigt hat, wichen die Rufnamen der meisten Ordensleute und Kleriker nicht von denen
ihrer laikaIen Umwelt ab. s Wo dies doch der Fall ist, sind die Historiker sehr

G S CONSTAB ,The ceremonies and symbolism of entering religious life and taking
the monastic habit, from the fourth to the twelfth century, in Segni e riti nella chiesa
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183 212
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6, Rom 1980, Sp 321 25
M C A M TT RAU R, Ahnen und Heilige Namengebung in der europäischen
Geschichte, München 1993, v a S 150 1
Siehe z B die Einschätzung von Jas H MM R ,Die Benediktinerabtei Benedikt
beuern (Germania Sacra N F 28), Göttingen 1991, S 164 5
MON QU BOUR N und PASCA C AR
,Conclusion Les memes noms mais un
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196

MONASTlSCHE NAMENSPRAKTIKEN

zurückhaltend darin, Umbenennungen anzunehmen. 9 Andererseits ist der
Ordensname eine genuin mittelalterliche Erfindung; im frühen Mönchtum
waren Namenswechsel als Teil der Mönchwerdung völlig unbekannt, während sie um 1500 als vertraute Zeichen des Mönchtums zitiert und gegebenenfalls, wie in der eingangs zitierten Passage, verspottet werden konnten.

1. Die Söhne Benedikts: Monastische Namen im Frühmittelalter
Zu ,Söhnen Benedikts', so mahnte Beda Venerabilis (t 735) die Mönche von
Jarrow, könnten sie nur werden, indem sie beständig die Tugenden des Klostergründers Benet Biscop (t 689/690) nachahmten. lO Damit aber werden
sie auch ,geistliche Söhne' des ,Vaters aller Mönche' Benedikt von Nursia.
Geistliche Lehrer und Vorbilder apostrophierten die mittelalterlichen Erziehungslehren als, Väter', deren ,Söhne' ihnen innerlich wie äußerlich ähnlich sein sollten. Diese Ähnlichkeit war ebenso in der Physiognomie wie
auch in Zeichen wie Wappen und eben Namen zu suchen.ll Was nütze ein
großer Name, fragte Guibert von Nogent (t 1124),12 wenn er nicht als Ansporn zur Nachahmung diente? Die äußerliche Ähnlichkeit ging der innerlichen hier voraus.13 Dieses pädagogische Element verbindet die
Nachbenennung nach Verwandten und Heiligen mit jener nach bzw. durch
Lehrer und Erzieher. '4 Dies gilt nach hochmittelalterlichen Vorstellungen
insbesondere für die Paten als ,geistliche Eltern'. Idealiter, so ist es den literarischen Quellen zu entnehmen, gaben diese dem Kind seinen Namen,
sorgten für seine geistliche Erziehung und machte es sich ,ähnlich'.'5
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Siehe z B SANT BORTO AM , Die Personennamen als Zeugnis fUr die Geschichte der
Spiritualität im europäischen Mittelalter, in Personennamen und Identität (wie Anm
4), S 147 82, hier S 165; ähnlich TOMAse K, Wandlungen (wie Anm 4), S 207 8
Bedae homiliae I, 13 (CCSL 122, S 88 94, hier S 93)
DDR L TI, L' expression du visage paternel La ressemblance entre le pere et le fils a
la fin du Moyen Äge un mode d'appropriation symbolique, in Etre pere a la fin du
Moyen Äge, hrsg von DDR L TI (Cahiers de recherches medievales 4), Paris 1997;
online unter http / /crm revues org/index972 html
De vita sua/ Autobiographie, hrsg und Ubers von EDMOND R N LABAND (Les das
siques de l'histoire de France au Moyen Age 34), Paris 1981, hier S 16
M TI RAU R, Ahnen und Heilige (wie Anm 6), S 332 5
Ebd ,S 115 8
L TI, Visage (wie Anm 11) "La ressemblance avec le parrain ou la marraine est tou
jours vivement souhaitee Elle se pen, oit essentiellement dans le domaine psycholo
gique La parente spirituelle, degagee de tous liens charnels, laisse surtout son
empreinte sur l'äme; si des ressemblances physiques existent entre parrain et filleul,
c' est uniquement parce que le corps est le miroir de I' äme"
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Analog zur cognatio spiritualis sind auch die Beziehungen in der Welt des
Klosters zu verstehen. Nachbenennungen waren auch hier oft auf konkrete,
als Rollenmodell dienende Personen ausgerichtet; Vaterfiguren können der
umbenennende Abt als Vater oder Benedikt als ,Vater aller Mönche' sein. Im
Falle des erwähnten Benet Biscop ist zwar nicht überliefert, wie er zu seinem
Namen kam; an eine zufällige Namensgleichheit zu glauben, fällt aber
schwer. Mit der Einführung seiner erkennbar an der Regula Benedicti orientierten Mönchsregeln und der Gründung der Klöster Wearmouth-Jarrow
ahmte Benedict Bishop sein namens gleiches Vorbild jedenfalls tatkräftig
nach. Die Möglichkeit, dass dieser Wahlverwandtschaft auch ein selbst gewählter Name entsprach, wird umso attraktiver, wenn man die bekannten
Namenswechsel anderer Klostergründer und -reformer des frühen Mittelalters betrachtet. Willibrod/Clemens (t 657/ 658) und Winfried/Bonifaz (t
754) erhielten ihre neuen Namen jeweils in Rom im Zusammenhang mit
ihren Missionen. Ihre neuen Namen sind also nicht im engeren Sinne ,Klosternamen', wie dies später etwa bei Bruno von Querfurt (t 1009) der Fall
ist, der seinerseits den Namen Bonifaz annimmt. '6 Bei Witiza/Benedikt von
Aniane (t 821) hingegen ist der programmatische Anspruch des Namens
unübersehbar; als ,alter Benedictus' sorgte er wie kein Zweiter für die Verbreitung der Benediktsregel und einheitlicher consuetudines im fränkischen
ReichY Auch Hrabanus Maurus (t 856) muss in diese Reihe gezählt werden: Wenn Alkuin ihn als sancti Benedicti puer Maurus anredete,'8 war dies
eine ostentative Nachbenennung nach dem Lieblingsschüler Benedikts.
Alle diese Umbenennungen sind keine Ordensnamen im modernen
Wortsinn; eine Verbindung zwischen Namensänderung und Klostereintritt
bzw. Profess ist in keinem Fall nachweisbar. Dennoch sind es spezifisch monastische Namenswechsel. Die neuen Namen sind teilweise Heiligennamen, die zugleich ,sprechende' Namen sind (dementia, bona facere), bei den
Klostergründern und -reformern aber vor allem Nachbenennungen nach
Benedikt von Nursia und seinen Gefährten. Diese kommen für die Nachbenennung weniger aufgrund ihrer kultischen Verehrung in Betracht; als
solche fielen sie völlig aus dem Rahmen der Namenspraktiken ihrer Zeit. '9
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Vielmehr ist es ihre Rolle als ,Söhne Benedikts', die sie auch individuell den
Namen des ,Vaters aller Mönche' annehmen lässt. Häufig waren solche Namensänderungen nicht; zu wichtig war die durch Rufnamen hergestellte
Bindung an die Herkunftsfamilie. Es ist daher auch kein Zufall, dass die zitierten Namensänderungen überwiegend in der Fremde bzw. nach einem
Bruch mit der Herkunftsfamilie stattfanden. 20 Das aber bestärkt gerade
ihren Charakter als monastische Namen, indem sie eine radikale Trennung
von der Welt darstellen.
Der erste ausführlichere Bericht über die Praxis des so verstandenen ,Ordensnamens' im lateinischen Westen ist der des unter seinen beiden Namen
bekannten Chronisten Ordericus Vitalis (t ca. 1142). Orderic kam 1075 als
ältester Sohn des Klerikers Odelerius von Orleans, der mit den Montgomery in die Nähe von Shrewsbury gekommen war, und einer namentlich
nicht bekannten Mutter auf die Welt. Sein markanter angelsächsischer
Name, die Selbstbezeichnung als angligena, vor allem seine Unvertrautheit
mit dem Französischen lassen vermuten, dass seine Mutter angelsächsischer
Herkunft war. 21 Von seinen beiden jüngeren Brüdern erhielt der eine den
normannischen Namen Everard, der andere wurde Benedikt genannt. Letzerer wurde mit fünf Jahren als Oblate in das gleiche Kloster gegeben, in
das zugleich auch sein Vater eintrat, während Everard in der Welt blieb. 22
Schon hier ist die Rolle der Namen im Zusammenhang mit der vorgesehenen monastischen bzw. weltlichen Laufbahn erkennbar. Noch aufschlussreicher aber sind die Namen des Erstgeborenen. Orderic wurde zunächst zu
Hause, dann vom Priester Siward erzogen, ehe er mit zehn Jahren ins Kloster St. Evroul gegeben wurde. Von den drei Brüdern war er mit Abstand
am aufwendigsten ausgebildet worden, und die Wahl des Vaters mochte
auch deshalb auf die berühmte normannische Abtei gefallen sein, die seinem Erstgeborenen den Weg ins Paradies und vorderhand zu einer erstklassigen Bildung erleichtern sollte. 23 Welche Absichten auch immer überwogen, der Abschied war tränenreich und, wie Orderic rückblickend be-
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Winfried/Bonifaz und Witiza/Benedikt "virtually the only known examples from the
early medieval Latin West of naming or renaming after a saint"
50 auch K AUS W A T R L TTG R, 5tudien zum Auftreten der Heiligennamen im
Rheinland (Münstersche Mittelalter Schriften 20), München 1975, 5 257
Vgl MAR OR C BNA , The world of Orderic Vitalis, Oxford 1984
Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica V, 14, in The Ecclesiastical History of Orderic
Vitalis, hrsg und übers MAR OR C BNA ,6 Bde , (Oxford Medieval Texts), Oxford,
1969 80, hier Bd 4,5 142 6
Historia ecclesiastica V, 14 und VIII, Epilog, hrsg von C BNA (wie Anm 22), Bd 4,
5 142 6 bzw Bd 6,5 552
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richtet, endgültig. 24 Auch wenn über fünfzig Jahre bis zur Niederschrift vergangen waren und Orderic die Dankbarkeit für ein erfülltes Mönchsleben
in den Vordergrund stellte, war ihm die Brutalität des Abschiedes immer
noch präsent: 25
Also, großer Gott, der Du Abraham aus seinem Vaterland und dem
Haus seines Vaters und von seiner Verwandtschaft zu ziehen befahlst, hast Du meinem Vater Odelerius eingegeben, dass er mich
von sich ganz und gar losspreche und in Deine Gewalt gebe. [... ] So
also querte ich als Zehnjähriger den Kanal und gelangte als Fremder
in die Normandie, wo ich allen unbekannt war und niemanden
kannte. Wie Joseph in Ägypten hörte ich eine Sprache, die ich nicht
verstand. Dank Deiner Gnade aber fand ich unter den Fremden nur
Freundlichkeit und Vertraulichkeit. Vom ehrwürdigen Abt Mainerius wurde ich im elften Jahr meines Lebens in das Kloster St. Evroul
als Mönch aufgenommen, und empfing am Sonntag, den 21. September, nach Klerikerart meine Tonsur. Anstelle meines englischen
Namen, den die Normannen misstönend fanden, erhielt ich den
Namen Vitalis nach einem der Begleiter des hl. Märtyrers Mauritius,
dessen Heiligentag gerade gefeiert wurde.
Die Bildsprache ist ambivalent: Der Abschied von England wird mit dem
Zug nach Kanaan verglichen, aber auch wie Joseph in Ägypten fühlte sich
der angligena in der Normandie. Der Namenswechsel, in einem Atemzug
mit der Tonsur genannt, stellt dabei vielfache Bezüge her. Er ist zum einen
Teil des Übergangs eines Kindes von der Familie, die ihm seinen Taufnamen gegeben hatte, an das Kloster und den ,geistlichen Vater' Meinard. War
der alte Name eine Verbindung vor allem zu seinen Vorfahren mütterli24
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Historia ecclesiastica VIII, Epilog, hrsg von C SN" (wie Anm 22), Bd 6, S 552 [... ]
plorans plomntem me tradidit, et pro amore luo in exiliul1l destinavit, lIee lIle unquall1 postea
vidit.
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cherseits, ist der neue ein (kontinentaler) Heiligenname, der nach Orderics
Bericht durch das Datum der Tonsur motiviert war. Ebenfalls zu beachten
ist der Kontext, den der zitierte Bibelvers herstellt: Mit der Aufforderung
Gottes an Abram flaus seinem Vaterland und von seiner Verwandtschaft
und aus seines Vaters Haus auszuziehen" (Gen. 12, 1) ruft Orderic dem
Leser auch die unmittelbar anschließende Verheißung ins Gedächtnis: "Und
ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen
großen Namen machen" (Gen. 12, 2). Diese Verheißung wird im Ewigen
Bund bekräftigt, in dem Gott Abrams Namen in Abraham (,Vater vieler Völker') ändert. Die religiöse Konnotation des Namenswechsels und auch die
etymologische Lesbarkeit von Eigennamen werden damit noch einmal unterstrichen; der neue Name Vitalis ist Ausdruck der Berufung zum monastischen Leben, seine Semantik ("lebensspendend") verweist auf das ewige
Leben.
Zur religiösen Überhöhung seines Namenswechsels hätten Orderic indes
zahlreiche biblische Exempla zur Verfügung gestanden, etwa Jacob/Israel
oder der sprichwörtliche des Saulus/Paulus. 26 Aber während diese vor
allem Konversionserlebnisse ausdrücken, kann Orderic mit der Berufung
auf Abram/ Abraham das Erlebnis der Trennung von Heimat und Elternhaus in den Vordergrund stellen. Dazu passt auch die wiederholte Apostrophierung der Normandie als ,Exil', ,Fremde' und ,Ägypten' sowie die
Selbstbezeichnung als angligena, ,Fremdling' und ,Barbar' .27
Die Bedeutung von Namen für die Verhandlung von Eigenem und Fremdem, wie auch die Verbindung von Namens- und Orts wechsel waren in
Orderics Umwelt ein wichtiges Thema, wie verschiedene Beispiele aus der
Zeit vor und nach 1066 zeigen. Bekannt sind etwa die Namenswechsel der
Königinnen Emma/lElfgifu (t 1052) und Edith/Mathilda (t 1118), die ihre
Namen aufgaben, nachdem sie ihre normannische bzw. schottische Heimat
verlassen hatten.28 Im vorliegenden Kontext jedoch ist die Frage viel wichtiger, ob die Namensänderung als Annahme eines ,Ordensnamens' eher als
singulärer Fall oder aber als etablierte Praxis zu verstehen ist. In seiner Hi
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27
28

Die Mehrheit der mittelalterlichen Theologen nahm an, Saulus habe a uf der Straße
nach Damaskus den neuen Namen Paulus erhalten, siehe z B die in Abaelards Sie et
non q 98 z itierten Autoritäten Peter Abailard, Sie et 1I0n A critical edition, hrsg von
B ANC B ATR C Boy Rund R e ARD P T R Mc K ON, ChicagoLondon 1977, S 328
30
Belege bei C c Y C ARK, Words, names a nd his tory, Cambridge 1995, hier S 118
T OMA, Namensänderungen (wie Anm 16), S 191 3; PAU N STA ORD, Queen Emma
and Queen Edith Queenship and women's power in eleventh century En gland,
Oxford 2004
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storia ecclesiastica stellt Orderic eine ganze Reihe seiner Mitmönche aus St.
Evroul mit zwei Rufnamen vor. Allein im zweiten Buch der Historia erwähnt er Willelmus cognomento Gregorius, Bernardus cognomento Matheus, Rai
naldus cognominatus Benedictus, Bernardus cognomento Michahel und Wilelmus
Cadomensis qui Alexander est cognominatus 29
Während cognomina bei Orderics meist Beinamen bezeichnen (Robert
Kurzhose, Harald Schön haar usw.), handelt es sich bei den ,Doppelnamen'
der Mönche jeweils um eine Benennung mit einem zweiten Rufnamen, und
zwar in der Art, dass dieser und nur dieser aufgrund seiner religiösen Konnotation ein ,christlicher' Name war: Während Wilhelm, Bernhard und Reinald nicht als Heiligennamen wahrgenommen wurden,30waren die übrigen
als Namen von Aposteln, Engeln oder Heiligen bekannt. 31Schon dieser Umstand legt nahe, dass die Reihenfolge der Namen der zeitlichen Folge ihrer
Vergabe entspricht und im Zusammenhang mit der geistlichen Laufbahn
des Trägers steht, zumal Orderic solche Namen ausschließlich für Mönche
erwähnt. In zwei Fällen erfahren wir mehr darüber, wie solche Namen vergeben wurden. Bei Rainald/Benedikt handelte es sich um einen Oblaten,
der St. Evroul im Alter von fünf Jahren übergeben wurde und erst dort vom
Abt seinen zweiten Namen "aufgrund seines angenehmen Wesens" erhielt. 32 Auch der mehrfach erwähnte Schreiber Willhelm/Gregor war als
Oblate ins Kloster gekommen und hatte dort seinen Heiligennamen erhalten, dessen er sich allerdings erst noch würdig erweisen musste: 33
Der erwähnte Wido [ ... ] sprach seinen Sohn Wilhelm, der damals
kaum neun Jahre alt war, sich und der Welt los und übergab ihn am
Allerheiligenfest Gott unter das mönchische Joch zu St. Evroul. [.. .]
Alle Beispiele aus dem zweiten Band der Edition (wie Anm 22), und zwar S 84/86
(Wilhelm/Gregor), S 108 (Bernhard/Matthias), S 126 (Rainald/Benedikt) und S 154
(Bernhard/Michael und Wilhelm/ Alexander)
o Siehe M TI RAU R, Ahnen und Heilige (wie Arun 6) s v Wilhelm, Bernhard und Rai
nald
Dies gilt sicher für Gregor, Benedikt, Matthäus und Michael, auch bei Alexander
könnte der Märtyrer dieses Namens, von dem Eusebius im Zusammenhang mit den
Verfolgungen von Lyon berichtet, die entscheidende Konnotation gewesen sein
2
Historia eccIesiastica 1II, 28, hrsg von C ßNA (wie Anm 22), Bd 2, S 126 Rnil1nl

29

dus nutemmil1illlllS filioruln Ernaldi tribus mel1sibus ante pntris obitum Osberno nbbnti tm
ditu s est, et in Uticensi necclesia sub regulnri disciplina diligenter educatus est, et a praefato
abbate Benedictus dulcedinis gmtia cognolllilmtl/s est.
Ebd, S 84/86 Pmefatus Wido [... ] WiIlellllumfiliulII sI/ um qui tl/ncferme novem annorum
emt ml/ndo sibique abdicavit, Deoque sub lI10nnchilii iugo in aecclesia Uticel1si servitllrum in
die festivitatis omniul/l Sanctorull1 tradidit. [.. .] Gmtia Dei Willelll1ulII puerum bonis mori
202

MONASTlseHE NAMENSPRAKTIKEN

Die Gnade Gottes schmückte den Knaben Wilhelm mit gutem Charakter und machte ihn zu einem aufgeweckten Schüler; daher verdiente er es, von seinen Oberen Gregor genannt zu werden.
Es sind pueri oblati wie Orderic selbst, die unmittelbar bei oder nach ihrem
Eintritt ins Kloster einen neuen, christlichen Namen erhalten, und diese sind
Teil eines Erziehungsprogramms, das nicht zuletzt auf spezifisch monastische Rollenvorbilder setzt. Neben dem offensichtlichen Fall Benedikts trifft
dies auch für den zuletzt erwähnten Gregor zu; Gregor der Große, nicht als
Papst, sondern als gelehrter Mönch war dem Novizen als Vorbild zugedacht worden.
Was im Kloster bei d er Erziehung der milites Christi genutzt wird, findet
sich unter anderen Vorzeichen auch bei der ritterlichen Erziehung, und
auch hier gegebenenfalls in Verbindung mit Namenswechseln. Die Umbenennung des späteren Kreuzfahrerhelden Bohemunds von Antiochien (t
1111), von der Orderic ebenfalls berichtet, kann die Parallele verdeutlichen:
Der in der Historia eccIesiastica zunächst als Marcus Buamundus vorgestellte
Kreuzfahrer hatte den Apostelnamen als Taufnamen erhalten, Bohemund
dagegen war ein vom Vater vergebener Spitzname nach einem Riesen aus
der Fabel. 34 Nicht jeder Benedikt wurde ein frommer Mönch, und nicht jeder
Träger eines Heldennamens erfolgreicher Kreuzfahrer, aber eindeutig geht
es hier doch immer um Rollenvorbilder, die über die NameRgebung vermittelt wurden.
Offenbar bestand in den Klöstern wie St. Evroul um 1100 ein Nebeneinander zwischen Mönchen, die ihre weltlichen Namen behielten, solchen,
bei denen schon die Taufnamen mit Blick auf den Klostereintritt gewählt
worden waren, und solchen, die als Oblaten umbenannt wurden. Orderics
Vater Odelerius, sein Bruder Benedikt und er selbst können für das Nebeneinander aller drei Möglichkeiten in einer Familie stehen. Die meisten
Mönche behielten ihren Taufnamen bei, während die Annahme eines neuen
Namens sowohl mit dem Gegensatz ,geistlich/weltlich' als auch der Fremdheitserfahrung der von Heimat und Familie getrennten Oblaten zu tun
hatte.
Wie entwickelte sich diese Praxis im Verlauf des 12. Jahrhunderts? Trotz
einer deutlich ansteigenden Überlieferung nimmt die Zahl der Belege für
einen Namenswechsel bei Ordenseintritt keineswegs zu, sondern eher ab.

4

bus adornavit, et in bonis studiis vigilantem effecit; linde a praelatis sllis Gregorills cognomi
nari mert/it.
Historia eccIesiastica VII, 2 und XI, 11, hrsg von C BNA (wie Anrn 22), Bd 6,5 70
bzw Bd 4,516
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Dieser Negativbefund erhält dadurch umso größeres Gewicht, dass die liturgischen Quellen, die consuetudines und die ansteigende Brief- und Traktatliteratur gerade dieser Zeit detaillierte Einblicke in die Vorstellungen von
der Mönchswerdung erlauben. 35 In Cluny wurde die Profess zu einer Zeremonie von nie zuvor gekannten rituellem Aufwand ausgebaut, andere Klostergemeinschaften thematisierten die Mönchwerdung gerade in Absetzung
von C1uny. Dabei kamen, oft polemisch, sehr viele Riten und Zeremonien
zur Sprache; Namensfragen spielten dabei aber keine Rolle, auch nicht in
den Diskussionen darüber, ob die Profess als ,zweite Taufe' anzusehen sei. 36
Die Ausdifferenzierung der verschiedenen Richtungen des Mönchtums
führte zu einer erhöhten Sensibilisierung für die feinen Unterschiede in der
Ausgestaltung der monastischen Lebensweise, zu Ordensnamen aber
schweigen die Quellen fast vollständig.
Eine der Ursachen für dieses auffällige Schweigen ist sicher, dass die Praxis der Oblation, mit der die Um benennungen in engem Zusammenhang
standen, zunehmend in die Kritik geriet. Auch externe Entwicklungen können erklären, warum Umbenennungen wie die des OrdericjVitalis selbst
eher seltener wurden. In Gesellschaften, die noch nicht lange christianisiert
waren und in denen Umbenennungen im Zusammenhang mit Konversionen und Unterwerfungstaufen sehr präsent waren, hatte auch die Umbenennung bei Klostereintritt und die Vergabe spezifisch monastischer
Namen eine besonders starke Symbolkraft. Nicht die Unterscheidung zwischen Kloster und Welt, wohl aber die Dramatik der Umbenennungen
dürfte sich im Übergang vom Hoch- zum Spätmittelalter damit eher abgeschwächt haben. Auch die rein quantitative Ausbreitung der Klöster und
Kirchen, der berühmte ,weiße Mantel der Kirchen' (Raoul Glaber), machte
den radikalen Bruch, wie ihn der Eintritt in ein fernes Kloster für den jungen Orderic bedeutet hatte, seltener. Auch wenn die Trennung von der
,weltlichen' Familie und Neugründungen ,in der Wildnis' für das Selbstverständnis des Mönchtums wichtig blieben, bedeutete der Klostereintritt
doch tendenziell immer seltener, "aus seinem Vaterland und von seiner
Verwandtschaft auszuziehen" .
Desweiteren verwischte die allmähliche ,Christianisierung' der Rufnamen die im Frühmittelalter ausgebildete Codierung von geistlichen im Gegensatz zu weltlichen Namen. Eventuelle Umbenennungen beim Eintritt
ins Kloster bzw. auch anlässlich der Profess sind damit aus heutiger Sicht

(,
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oft nicht mehr ohne weiteres zu erkennen. Wie der Vergleich mit den noch
zu erörternden benediktinischen Namenspraktiken des ausgehenden Mittelalters zeigt, mussten gleiche Namen keineswegs immer das gleiche bedeuten.

2. Mendikanten
Während aus dem benediktinischen Mönchtum bei zunehmend dichter
Überlieferung eher weniger denn mehr Namenswechsel berichtet werden,
findet sich ab dem 13. Jahrhundert im Umkreis der Bettelorden wieder eine
erhöhte Aufmerksamkeit für Namensfragen, und zugleich nicht wenige Namenswechsel. Franz von Assisi, Antonius von Padua, Bonaventura, Salimbene - sie alle tragen berühmte Namen, die eines gemeinsam haben: es sind
eben nicht ihre Taufnamen.
Die Welt, in der sie lebten, war in vielerlei Hinsicht eine andere als die
des Orderic Vitalis, auch und gerade in Bezug auf Namenspraktiken. Heiligennamen verbreiteten sich im 13. Jahrhundert zunehmend, zugleich
spielte in Italien die Semantik von Namen eine ganz andere Rolle als in
Nordeuropa: Während dort die Bedeutungen der germanischen Namen
schon früh opak geworden waren, gab es im spätmittelalterlichen Italien
eine lebendige Tradition sprechender Namen; die Semantik lateinischer
Namen, im Norden nur einer kleinen Bildungselite transparent, war in der
Romania leichter zugänglich. Auch in Bezug auf die Geschlechter-Codierung von Namen bestanden deutliche Unterschiede; während in den germanischen Sprachen Männer- und Frauennamen in aller Regel deutlich
unterschieden sind, werden die sprechenden Namen in den romanischen
Sprachen für beide Geschlechter analog gebildet (Bello/Bella, Venuto/Venuta), und auch semantisch opake Männernamen konnten moviert als Frauennamen fungieren (Bartolomea, Jacopa, Simona).37
Welche Rolle spielten Umbenennungen bei den Franziskanern? Das erste
in dieser Tradition wichtige Beispiel steht zeitlich ganz am Anfang oder
vielmehr noch vor Beginn ihrer Ordensgeschichte: Franziskus (t 1226), so
berichten es die Viten,38 war in Abwesenheit seines Vaters auf die Welt ge-

,
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Vgl dazu C RST AN K Ar sc ZUß R, Constitution et variations temporelles des stock
des prenoms, in Le prenom mode et histoire, hrsg von JACQU s DurAQu R u a,
Paris 1984, 5 37 47, hier 5 43
Vita secunda, cap 3, in Leben und Wunder des heiligen Franziskus von Assisi, hrsg
und übers von ENG B RT GRAU (Franziskanische Quellenschriften 5), Werl ' 1994, 5
226 28; Dreigefährtenlegende, I, 2, in Die Dreigefährtenlegende des heiligen Franz is
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kommen und hatte den Namen Giovanni erhalten - offenbar, wie so viele
Heilige, von seiner Mutter, die in der Überlieferung teilweise sehr deutlich
nach dem Typus der Elisabeth dargestellt wird. 39 Bei seiner Rückkehr aber
benannte der Vater ihn in Anspielung auf das Land, in dem er sich aufgehalten hatte, in einen ,Franzosen' (Francesco) um. Der neue Name ist hier
also gerade nicht spezifisch religiös konnotiert; im Gegenteil ersetzt der
Vater den von der Mutter gegebenen Heiligennamen durch einen völlig
weltlichen Namen.
'
Etwas anders liegt der Fall bei Antonius von Padua (t 1231). Dieser war
auf den Namen Fernando getauft worden und behielt diesen Namen bei, als
er Augustiner-Chorherr wurde. Erst als er 1220 bei den Franziskanern in
Olivare eintrat, änderte er seinen Namen in den des Klosterpatrons, des
Mönchsvaters Antonius Eremita. Was damals noch ein sehr seltener Name
war, sollte durch die früh einsetzende Verehrung Antonius' in seiner Heimatstadt zu einem der populärsten männlichen Rufnamen werden: In der
Jahrhundertmitte hießen nur wenige erwachsene Bürger von Padua so, aber
schon zwanzig Jahre später war Antonio (nach Giovanni) der zweithäufigste Männername überhaupt. 40
Der als Bonaventura (t 1274) bekannte Schüler des Franziskus hatte wie
dieser in der Taufe den Namen Giovanni erhalten. Seine Umbenennung
verknüpft sich mit einem Heilungswunder: Mit den Worten 0 buon aventura
soll der sterbende Fran'ziskus das zu ihm gebrachte Kind gesegnet und
damit von seiner schweren Krankheit geheilt haben. Der sprechende Name
war eine Verheißung für seinen Träger; ein Ordensname ist er aber gerade
nicht. Weder wird er beim Ordenseintritt vergeben, noch unterscheidet er
sich sichtbar von im 13. Jahrhundert in Italien üblichen augurativen Taufnamen; in Pistoia war Bonaventura im Jahre 1219 sogar der nach Benvenuto
zweithäufigste Namen dieser Art. 41
Über den oder vielmehr die Namen Salimbenes (t 1288/89) sind wir
dank seines eigenen Berichts sehr detailliert im Bilde.42 Sein Taufname lautete Baliano nach seinem Paten, was für Italien durchaus als ungewöhnlich

9
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kus von Assisi, hrsg und übers von ENG B RT GRAU (Franziska nische Quellen
schriften 8), Werl 21993, 5 83
Vita secunda, cap 3 (wie Arun 38); teilweise auch in der Überlieferung der Dreige
fährtenlegende, vgl den Apparat der Edition (wie Arun 38),5 81, Arun 2
BORTO AM , Personennamen (wie Anm 9),5 177
DA v D H R Y, Tuscan names, 1200 1530, in Renaissance Quarterly 41 (1988),5 561
82, hier 5 566
MGH 55 32,5 38 9 Et in seculo dicebar ab aliquiblls Balitinlls de Sagitla id est ele Sydone
volebant dicere occasione slipraelicti domini qlli me de sacro fon te levavit. A sociis vero et a

MONASTISCHE NAMENSPRAKTIKEN

zu gelten hat. 43 Er selbst bevorzugte den Namen Dionysius nach dem Tagesheiligen seiner Geburt, seine Familie hingegen nannte ihn Ognibene, ein
nicht ungewöhnlicher augurativer Name. So hieß er zunächst auch nach
seinem (gegen den Willen des Vaters erfolgten) Eintritt bei den Franziskanern, bis er dort den letzten noch lebenden Gefährten des Ordensgründers
traf. Dieser benannte ihn um mit der Begründung, kein Mensch sei durch
und durch gut, doch er sei gut genug ,aufgestiegen' (bene salisti), um sich Salimbene zu nennen.44 Dass sein ,weltlicher' Name geändert wurde, erscheint
bei Salimbene nicht allzu ungewöhnlich; zu diesem Eindruck trägt auch die
Beiläufigkeit bei, mit der er berichtet, Bruder Elias (t 1253) habe erst nach
Ordenseintritt so, ,in der Welt' aber Bonusbaro geheißen. 45
Auch unter den Schüler innen Klaras von Assisi (t 1253) scheinen Umbenennungen im Zusammenhang mit dem Eintritt in den geistlichen Stand
nicht selten gewesen zu sein; aus Ginevra wurde eine Schwester Benedetta,
aus Grazia Illuminata und aus Mathilde Jacopa. 46 Soweit sich dies erkennen lässt, funktionieren die weiblichen Ordensnamen nach einer ähnlichen
Logik wie die der Männer. Alle drei Namen sind christlich konnotiert, im
Falle von Benedetta auch spezifisch monastisch; der augurative Gehalt, den
sie zugleich haben, unterscheidet sie hingegen nicht unbedingt von den
alten Namen wie Grazia. Auffällig ist die Vergabe movierter männlicher
Namen an Frauen, wie dies sicher bei Jacopa und vermutlich auch bei Benedetta der Fall ist; die umgekehrte Benennung von Männern nach weiblichen Heiligen beschränkte sich im Mittelalter auf die zudem erst im 15.
Jahrhundert aufkommende Vergabe von Maria als zweitem Taufnamen.
Mit der Ausbreitung des Ordens wurden Namen auch im Zusammenhang mit der Begegnung von Franziskanern aus verschiedenen Ländern re-

familia dicebar Omne bonum. Qua nomine vocatus fui in ordine per totum a/Uwm. [ 1Hic
fuit ultimus frater, quem bealLls Franciscus et lmduit et recepit ad ordinem, ut retuli! michi.
Hic audiens, quod vocabar Omne bonum, obs!upuit et dixit michi: "Fili, nemo bonus nisi sohls
Deus. Decetero nomen tuum sit frater Sallllilllbene, qllia tu bene salisti bonam re/igionam in
tranda. " Et gavisus fui cognoscens, quod rationabili!er movebatur, et videns, quod a tam saneta
viro michi IlOmen imponebatur. Verullltamen nomen, quod michi amabile erst, non habui. Va
lebam enim, ut nomen michi esset Dyonisius, non solum propter reverentiam illius doctoris
eximii, qui u! discipulus apostoli Pallli, venll/l etiam quia in suo fes!o /latus sum munda.
Siehe eR ST AN K AP sc ZUß R, Parrains et filleuls Une approche comparee de la
France, I' Angleterre et I'Italie medievales, in Medieval Prosopography 6 (1985), S 51
77 sowie meinen eigenen Beitrag im vorliegenden Band
MGH SS 32, S 39
45
46

Ebd, S 96
BORTO AM, Personennamen (wie Anm 6), S 166
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levant. Als etwa im Jahre 1221 die ersten Fratres in Würzburg ankamen,
nahmen sie dort einen jungen Mann namens Harthmut auf. Sein Name, so
Jordan von Giano (t nach 1262), war für die italienischen Mitbrüder so
fremd, dass sie ihn kurzerhand nach dem Tagesheiligen seines Klostereintritts in Andreas umbenannten.47 Neben dem religiösen Aspekt hatten die
Ordensnamen in ,internationalen' Gemeinschaften auch die Funktion, eine
gemeinsame Identität zu schaffen, die die kulturellen und sprachlichen Unterschiede überwand. Die vormals ,Fremden' werden einander zu Vertrauten, aber damit zugleich der bisherigen Heimat und Familie fremd . Davon
berichtet am deutlichsten Jacques de Guise (t 1399):48 Nach seiner Erzählung erkannte der Herr von Materne in einem Franziskaner namens Jean le
Natier seinen lang verschollenen Onkel Josse wieder; nach anfänglichem
Leugnen gab dieser schließlich zu, der Gemeinte zu sein und erzählte, wie
er und seine Begleiter mit Graf Balduin zum Kreuzzug aufgebrochen, aber
in heidnische Gefangenschaft geraten waren. Nach einer wundersamen Befreiung schließlich seien sie in Lissabon in den Franzsikanerorden eingetreten, "und mit der Änderung unseres Lebenswandels und des Kleides
änderten wir auch unsere Namen" .49 Hier scheint es vor allem um das Ablegen der alten Namen zu gehen; der Welt sterben, hieß für die ehemaligen
Kreuzfahrer, ihre Namen ,in der Welt zurückzulassen'.50 Das Moment der
persönlichen Konversion, das bei den umbenannten pueri ob/ati der benediktinischen Abteien keine besondere Rolle spielte, steht hier wieder stärker im Mittelpunkt. Es war eine Sache, Kindern als Adressaten eines
Erziehungsprogrammes bestimmte Namen zu geben und diese gegebenenfalls auch wieder anzupassen, aber eine ganz andere, wenn Erwachsene
- zudem Adelige, bei denen die Bekanntheit des Namens nach Isidor von
Sevilla als Standesmerkmal verstanden werden konnte51 - ihren bisherigen
Namen aufgeben.
Wie häufig solche Namenswechsel bei Ordenseintritt waren, lässt sich
kaum abschätzen, zumal sich ,weltliche' und ,geistliche' Namen phänomenologisch nicht unterscheiden. Josse d e Materne benennt sich in Jean um,
während der auf den Namen Giovanni getaufte Bonaventura diesen Namen

47
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MGH 55 28, S 207 9
MGH 55 30, S 282 90
Ebd, S 285 6 In conversaeione et habitus mutaeione nomina nostra 1I1utavimLis in dicto

conventLi U1ixbone.
Ebd ,S 290 MortLii sLlmLis munda, nomina nostra propter Deum in terris perdere et dereli
quere decrevilllus.
Isidor, Ehjlt/ologiae X, 184 definiert Nobilis non vilis, cuius et nomen et genus seitur.
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ablegt; der letztgenannte Name unterscheidet sich in nichts außer den Umständen seiner Vergabe von üblichen ,weltlichen' Rufnamen. Die sich daraus ergebende heuristische Schwierigkeit wird noch verstärkt durch die
Polyvalenz der einzelnen Namen. Nicht nur heute, aus dem Abstand mehrerer Jahrhunderte, ist eine ,eindeutige' Bestimmung schwierig; auch unter
den Zeitgenossen muss mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen gerechnet werden. Bei Franziskus selbst etwa gibt es nicht nur eine Spannung
zwischen der mütterlichen Namengebung und der väterlichen Umbenennung, auch zwischen den Motivationen der Eltern einerseits und den Deutungen des Vitenautors andererseits bestehen deutliche Unterschiede.
Während die Vita secullda betont, dass der Heilige seinen Namenspatron
nicht vergessen habe und Johannes dem Täufer Zeit seines Lebens besondere Verehrung entgegengebracht habe,s2 kommt die Ähnlichkeit zum
Namen der Mutter Giovana nur als Ehrung für diese, nicht als die doch zu
vermutende Motivation für den Namen Giovanni vor. 53 Auch der vom
Vater vergebene, keinerlei religiösen Bezug aufweisende Namen Francesco
wird in der hagiographischen Tradition, die Namen der Heiligen als prae
sagium zu lesen, umgedeutet. 54
Noch deutlicher ist die vielfältige Deutung von Namen im Fall der hl.
Katherina von Siena (t 1380), die als Kind auch den Namen Euphrosina
trug. 55 Man könnte den Namen als augurativen Namen ansehen, dessen semantischer Gehalt im Gegensatz zu ähnlichen Namen wie Laetitia, Iocunda
oder Felicitas allerdings nicht jedem Zeitgenossen transparent war. Katherina selbst verstand hingegen die Namensgleichheit zur hl. Euphronsina als
Aufforderung zur imitatio,56 eine interessante Absetzung von der ja gleich-

52

Vita secunda, cap 3 (wie Anm 38) Ioannis proinde nomen ad opus ministerii pertinet
quod suscepit, Francisci vero ad dilatationem fall/ae suae, quae de ipso, iall1 plene ad Deum con
verso, ubique cito pervenit. Celeberrimum ideo supra omnium festa sanctorul11 festum Ioan
nis Baptistae ducebat, cuius dignitas nominis mysticae virlutis impressit sibi vestigium.
Ebd Quae lI1ulier, totius honestatis amica, quoddam virtutis insigne praeferebat in lI1oribus,
sanctae illius Elisabeth, tam impositione nominis ad filium quam et spiritu prophetali, aliquo
sil11ilitudinis privilegio gaudens.

54

Ebd
Legenda maior, cap 27, ed ] ÖRG ]UNGMAYR, Die Leganda Maior (Vita Catherinae Se
nensis) des Raimund von Capua Edition nach der Ntirnberger Handschrift Cent IV,
75, Übersetzung und Kommentar Band 1 Einleitung und Text, Beriin 2004, hier S
40
Legenda maior, cap 38, ed ]UNGMAYR (wie Anm 55), S 54 cogitavit frequentius, ut ipsa
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michi confessa est, beatam Eufrosinam, cujus nomen a casu fuernt sibi olim impositum [ 1imi
tari.
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maßen möglichen Identifizierung mit der hl. Katherina von Alexandrien.
Raimund von Capua (t 1399) wiederum, der von Katherina übrigens Johannes genannt wurde, 57 entschied sich gegen beide Möglichkeiten und
deutet den Namen als das, was die moderne Forschung einen ,Lallnamen'
nennt; die "kindlichen Laute", die Katherina hervorgebracht habe, hätten
wohl so ähnlich wie Euphrosina geklungen. 58 Stattdessen lieferte er in
seinem Prolog noch eine ausführliche gelehrte Auslegung des Namen
Katherina, den er mit catena (Kette) in Beziehung setzte. 59
Namengeber, Namensträger und spätere Biographen hatten also jeweils
ganz verschiedene Erklärungen parat. Gerade diese Widersprüche, die vor
allen vorschnellen Deutungen warnen müssen, machen deutlich, dass die
Symbolik von Namen und Umbenennungen sowohl im weltlichen wie im
geistlichen Bereich eine große Rolle spielte. Umdeutungen von Namen sind
in diesem Sinne ebenso aufschlussreich wie Namenswechsel; gleichzeitig
sind sie in den meisten Fällen ,unsichtbar', weil die Namen selbst dieselben
bleiben.
So vielfältig die Namenspraktiken von den spektakulären Umbenennungen bis hin zu subtilen Umdeutungen von Namen im Umkreis der Mendikanten des 13. und 14. Jahrhunderts waren, muss zugleich festgehalten
werden, dass auch hier keine Institutionalisierung des ,Ordensnamens'
stattfand. Kleidung und Haartracht standen weiter im Vordergrund: Als
Franziskus in seiner dramatischen Lossagung vom Vater auch das von diesem empfangene Kleid ablegt, behält er dennoch den Namen, den dieser
ihm beigelegt hatte, und nennt sich nicht etwa wieder bei seinem Taufnamen. Später sollte er selbst der hl. Klara von Assisi die Haare scheren und
ihr ein neu es, ärmliches Gewand geben; den von den Eltern gegebenen
Namen aber behielt auch sie. Der Namenswechsel bei Ordenseintritt mag,
gerade bei Konflikten mit den Eltern und in der ,Fremde', im Laufe des 13.
und 14. Jahrhunderts häufiger geworden sein, fester Bestandteil des Aufnahmeritus wurde er nicht.
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Legenda maior, Prolog 1, ed jU NGMAYR (wie Anm 55), S 10 ego, Raymundus nomille
usitato, ab ipsa tamen sacra uirgine uocatus ab euelltu loharllles, propter secreta michi relevata,
ut existimo.
Legenda maior, cap 27, ed jUNGMAYR (wie Anm 55), S 40 Egoautem puto, quod infans
hec ill suis locucionibus illfantilibus utebatur qualldoque quibusquam uocabulis, que appro
pinquaballt uel concordaballt CUI/1 hoc uocabulo Eufrosina, et idcirco quasi eius uerbula repe
tens ipsall1 sic nOll1inabant.
Legenda maior, Prolog 1, ed jUNGMAYR (wie Anm 55), S 16,18 und 22
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3. Lokale Institutionalisierung im 15. Jahrhundert
Eine solche Entwicklung hin zu Ordensnamen im modernen Sinn lässt sich
nicht vor dem 15. Jahrhundert, und auch dann nur für einzelne Häuser,
nachweisen. Wie Sharon Strocchia zeigen konnte, bildete sich in einigen
Florentiner Benediktinerinnen-Abteien ab etwa 1450 eine deutliche Regelhaftigkeit bei den Namensänderungen heraus. 60 Auch hier unterschieden
sich ,weltliche' Namen und Ordensnamen nicht grundsätzlich; erstere
waren oft Heiligennamen, letztere auch Namen wie Elena, Sibilla oder Ippolita. Wichtiger als die Frage, welche Namen im Kloster geführt werden,
ist zunächst einmal, dass die Namen bei Eintritt in die Gemeinschaft angenommen wurden, die dadurch eine eigene Gruppenidentität ausbilden
konnte. 61 Dabei griffen die Konvente auf eine Namenspraxis zurück, die
auch in den Herkunftsfamilien der Nonnen üblich war: den nom refait,62 dass
heißt die Neuvergabe der Namen verstorbener Mitglieder. Die Erinnerung
an vorige Trägerinnen eines Namens konnte dazu führen, dass dieser als
besonders ehrenvoll angesehen oder umgekehrt als ,belasteter' Name tabuisiert wurde. 63
Ganz ähnliche Praktiken konnte Johann Tomaschek für benediktinische
Klöster in der Steiermark und in Kärnten im späten 15. Jahrhundert nachweisen. 64 Die Namen, die diese Mönche bei der Profess annahmen, sind
dabei wieder der monastischen und speziell der benediktinischen Tradition
entnommen; Antonius ist vertreten, mehrfach begegnet Benedikt, einmal
auch wieder Maurus. Diese gesamtbenediktinische Namenswelt kann regional und lokal variieren, indem etwa die Namen von Bistumspatronen
oder Klostergründern als Ordensnamen vergeben werden. Auch hier bilden sich lokale Traditionen aus, die eine Neuvergabe eines Namens erst
nach Tod des vorigen Trägers erlauben oder jedenfalls die Erinnerung an
,Namensvorgänger' an bestimmte Ordensnamen binden.
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64

S ARON T STROCC A, Naming a nun Spiritual exemplars and corporate identity in
Florentine convents, 1450 1530, in Society and individual in Renaissance Florence,
hrsg von W
AM J CONN , Berkeley 2002, S 215 40
Ebd ,S 226 "Naming offered nuns one of severa l strategies for fashioning the col
lective identitiy of the community [ 1to articulate their own set of values, models, and
practices [ 1to tell their own stories about themselves "
C R ST AN K Ar sc ZUB R, Le nom "refait" La transmission des prenoms a Florence
(XIV< XV!< siecles), in L'Homme Revue Fran<;aise d' Anthropologie 20 (1980), S 77
104
STI~OCC A, Naming a nun (wie Anm 58), S 236 8
TOMAse K, Wandlungen (wie Anm 4)
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Im Vordergrund steht bei diesen Praktiken die Ausbildung einer sehr lokalen Gruppenidentität, aber auch die symbolische Trennung von der Herkunftsfamilie. Dennoch mussten Ordensnamen nicht immer in dieser Weise
wirken, wie das Fall der bei den Charitas Pirckheimer (t 1532 bzw. nach
1553) zeigt. 65 Für die erste, bekanntere Namensträgerin ersetzte der christliche Tugendname ihren Taufnamen Barbara, den sie nach ihrer Mutter erhalten hatte. Bei der jüngeren Charitas Pirckheimer, ihrer Nichte, lag der
Fall etwas anders. 66 Als sie 1503 geboren wurde, erhielt sie den Ordensnamen ihrer Tante, die im gleichen Jahr zur Äbtissin gewählt wurde, als Taufnamen; diesen führte sie auch weiter, als sie in das gleiche Kloster St. Klara
wie ihre Tante eintrat. 67 Der scheinbar bestechend deutliche Gegensatz von
,weltlicher' und ,geistlicher' Verwandtschaft, die durch jeweils separate Namenspraktiken modelliert werden, war in der Praxis also keineswegs immer
gegeben.
Die ,Bedeutung' der Namen ist den Zeichen selbst nicht anzusehen.
Wichtig waren vielmehr der Akt der Umbenennung und das lokal vorhandene, für den Historiker aber oft nur schwer rekonstruierbare Wissen
darum, nach wem ein Mönch oder eine Nonne nachbenannt worden war.
Wo keine Professurkunden oder ähnliche Quellen vorhanden sind, bleiben
Anmerkungen wie die Hermans Weinsberg (t 1597), dass vii manch auch in
claister ihre Namen geändert hätten, schwer überprüfbar. 68 Nur mit Vorsicht können bestimmte Muster als Indizen für lokale Namenstraditionen
und Umbenennungen herangezogen werden. Dazu gehört etwa die auffällige Häufung bestimmter Namen im gleichen Amt; so heißen die ersten Äbtissinnen der 1490 gegründeten Benediktinerinnenabtei Santa Maria sopra
Claro (dioc. Mailand) Scolastica (1490-1510), Scolastica (1510-9), Hieronima
(1519-42), Maria Marta (1544-7), Hieronima (1547-1551), Maria Clara (1551-
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ERNST H RMANN Jas p MÜNC ,Charitas Pirckheimer, ihre Schwestern und Nichten,
Biographie und Nachlass, Ntirnberg 1826; SUSANN KNACKMUSS, "Meine Schwestern
sind im Kloster "Geschwisterbeziehungen des Ntirnberger Patriziergeschlechtes
Pirckheimer zwischen Klausur und Welt, Humanismus und Reformation, in
Historical Social Research 30 (2005), S 80 93
Jo ANN S K 51', Charitas Pirckheimer Ein FrauenIeben im Zeitalter des Humanismus
und der Reformation, Bamberg 1948, S 3 8
KNACKMUSS, Meine Schwestern (wie Anm 65), S 86
Diese in der bisherigen Edition fehlende Passage ist ediert bei W A T R Ho MANN,
Hermann Weinsberg als Namenforscher?, in Hermann Weinsberg 1518 1597, Köl
ner Btirger und Ratsherr Studien zu Leben und Werk, hrsg von MAN R D GROT N
(Beiträge zur Stadt und Regionalgeschichte 1), Köln 2005, S 275 92 und S 283 5
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4) und wieder Hieronima (1557-63).69 Im deutschsprachigen Raum sind jedenfalls derartig auffällige Häufungen meist erst aus dem 17. Jahrhundert
überliefert, wenn etwa die Äbtissinen von Hermetschwil seit 1615, die in
Samen ab 1620 und von Münsterlingen seit 1625 ausschließlich Maria heißen. 70 Mit Unterschieden zwischen den Orden und vor allem von Haus zu
Haus ist allerdings zu rechnen; die Priorinnen der benediktinischen Abtei
Fahr heißen seit 1589, die Zisterzienserinnen in GnadenthaI im Aargau
schon seit 1550 jeweils durchweg Maria. 71

4. Erasmus, Luther und die Folgen
Insgesamt muss der Ordensname als eine im 16. Jahrhundert noch recht
neue und gerade nördlich der Alpen seltene Praxis angesehen werden. Dass
sich dies nach dem Konzil von Trient und vor allem im 17. Jahrhundert ändern sollten, war das Ergebnis einer konfessionellen Aufladung des Themas. Erst wenige Jahre vor seinem Tod, in seinen Genesis-Vorlesungen
wetterte Martin Luther (t!1546) gegen Namensänderungen bei Eintritt ins
Kloster: 72 "Was könnte schändlicher sein oder ein größeres Sakrileg, als aufgrund der Annahme des Habits den Taufnamen wegzuwerfen?" Dass er
selbst im Kloster den Namen Augustin geführt hatte, erwähnt er in diesem
Kontext ebenfalls - ein sonst kaum bekannter Umstand. Als junger Augustinermönch hatte Martin Luder sich um seinen Ordensnamen nicht viel
gekümmert; weder hatte er ihn genutzt, noch an ihm Anstoß genommen.
Seine Aufmerksamkeit für Namensfragen galt anderen Bezeichnungen: Anstatt als Fr Martinus, Martinus Lutherus oder Martin Luder unterzeichnet er
seine Briefe zwischen November 1517 und 1519 als Martinus Eleutherius und
lässt sich auch so anreden. 73 Diesen Beinamen gebrauchte er zwar nur kurzzeitig, aber seinen Familiennamen wollte er seit dieser Zeit unter Berufung
auf seine ,Freiheit' (EAw8€Qla) mit ,th' geschrieben sehen. 74
Erst in den 1540er Jahren, und auch dann nicht an sehr prominenter
Stelle, erinnert er sich wieder an seinen Ordensnamen. Seine Polemik ist
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Helvetia Sacra Abt 1II/1, Bern 1981, hier S 1694 5
Ebd ,S 1837 45,1752 9 und 1878 81 (in Münsterlingen mit Ausnahme der Theresia
von Barquer, 1688 1702)
Ebd, S 1775 86 und 1809 12
Genesisvorlesung (Weimarer Ausgabe 44), Weimar 1915, hier S 213 QlIid possit fteri

turpills aut magis sacrilegum, quam abiicere nomen Baptismi propter indutum cucullllm?
74

Martin Luthers Briefe (Weimarer Ausgabe Briefwechsel 1), Weimar 1930
Siehe dazu die Biographie von Va K R L pp N, Martin Luther, Darmstadt 2006, die
diesen Wechsel der Selbstbezeichnung konsequent übernimmt
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damit primär anti-monastisch und keineswegs (wie die Wortwahl sacrile
gum vermuten lassen könnte) theologisch motiviert. Der Taufname war
weder nach altgläubigem noch nach Luthers Verständnis in irgend einem
Sinne heilig; anders als der shem kodesh in der jüdischen Tradition war er
gerade kein speziell kultischer Name. 75 Obwohl Namengebung und Taufe
im frühen Mittelalter faktisch miteinander verschmolzen waren, blieben die
liturgischen, theologischen und kirchenrechtlichen Quellen des Mittelalters
Namensfragen gegenüber daher auch weitgehend indifferent.76
Es ging also um anti-monastische Polemik, wenn Erasmus und Luther
den in der Praxis noch seltenen Ordensnamen als Thema entdecken. Erst
im Laufe des 17. Jahrhunderts kam es zu einer Konfessionalisierung in dem
Sinne, dass Protestanten gewohnheitsgemäß die Heiligkeit des Taufnamens
gegen die unbiblische Praxis des Ordensnamen ausspielten, während auf
katholischer Seite nun erstmals eine systematische Praxis der Umbenennung von Mönchen und Nonnen erkennbar wurde. In der konfessionalisierten Sicht des 17. und 18. Jahrhunderts veränderte sich auch die Wahrnehmung des Mittelalters und der Reformationszeit noch einmal in markanter Weise. Deutlich ist etwa der Unterschied zwischen der von Luther zu
seiner Zeit als Mönch gepflegten Indifferenz zu seinem Ordensnamen und
der Darstellung seines Klostereintritts bei Johann Quodvultdeus Bürger
(1680-1742). Dieser leitet das entsprechende Kapitel seiner Biographie wie
folgt ein:77 "Das erste, was man mit Luthero vorgenommen, da er ins Kloster getreten, war die Veränderung seines Namens, denn da er in der Tauffe
den Namen Martinus bekommen, [... ] so erhielt er hernach den OrdensNamen Augustinus." Anschließend stellt Bürger diese Praxis in einen Zusammenhang mit dem päpstlichen Amtsnamen und dem "jüdischen Aberglauben" der Namensänderung bei schweren Krankheiten.78 Die Botschaft
ist deutlich: Namensänderungen sind katholisch oder jüdisch, ein guter Lutheraner aber bewahrte seinen Taufnamen. Mit mittelalterlichen Namenspraktiken oder auch nur jenen zu Luthers Lebzeiten haben diese Darstellungen allerdings nichts mehr zu tun.
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Vgl meinen eigenen Beitrag
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tini Lutheri Munchs Stand, Leipzig 1719, hier S 137
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