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Der Name als Visitenkarte
Kitzler, Hittler, Anders-Poppen.

Es ist nicht leicht, sich einen Namen zu machen, wenn man sich ständig mit einem herumschlagen muss.
PETER GNAIGER

Gefühl ist alles; Name ist
Schall und Rauch. Umne-
belnd Himmelsglut.

Diese Worte hat Johann
Wolfgang von Goethe

seinem Faust in den
Mund gelegt. Vor dem ös-

terreichischen Standesamt
käme er mit dieser Aussage

freilich nicht so schnell durch
(siehe Kasten unten). Manchmal bekräftigen
Menschen ihren Namen sogar, indem sie ih-
re Aktionen danach richten. So wurde vor
einigen Jahren tatsächlich ein gewisser
Maurizio Spaghetti in Bologna beim Ein-
bruch in ein Tortellini-Fachgeschäft er-
wischt. Ganz zu schweigen von Joshua Pees
(dt.: Joshua Pinkelt). Er wurde in Bowling
Green, Ohio, ausgerechnet wegen Urinie-
rens in der Öffentlichkeit vorübergehend
festgenommen. In Würzburg wiederum las-
sen gleich drei Akademiker mit ihren Nach-
namen aufhorchen. Hier ordiniert der
Zahnarzt Dr. Weh nicht unweit vom Allge-
meinmediziner Dr. Pein. Dazu gibt es in der
fränkischen Stadt einen Psychotherapeuten
namens Dr. Fasel. Die Ärzte können aber
gut damit leben. Aus ihren Praxen wird nur
von gelegentlichen Scherzen berichtet.

Da bergen andere Namen weit mehr Kon-
fliktpotenzial. Hitler zum Beispiel. Auf die-
sen Namen hört noch heute Thomas Hittler.
Er ist leitender Angestellter eines interna-
tionalen Baukonzerns – und er ist als ÖVP-
Vizebürgermeister von Landeck auch Poli-
tiker. „Als Kind war das schon arg“, erinnert
er sich. Erschwerend sei nämlich auch hin-
zugekommen, dass sein Vater Adolf Hittler
hieß. „Er war eben Geburtsjahrgang 1937.
Damals unterlag die Namensgebung – sagen
wir einmal – einer gewissen Mode“, erzählt
Hittler, der noch heute mit Grauen daran
denkt, dass ihm als Kind deshalb oft von
anderen Kindern „Heil Hitler“ hinterherge-
rufen wurde. „Manchmal schrien sie auch
einfach nur ,Heil Hitler‘ ins Telefon und leg-
ten gleich wieder auf.“ Vor allem sein zwei
Jahre jüngerer Bruder habe sehr unter die-
sen Streichen gelitten, weshalb er nach sei-
ner Hochzeit auch ohne zu zögern den
Nachnamen seiner Frau angenommen habe.

Thomas Hittler selbst wollte sich aber
nicht kleinkriegen lassen. Und das obwohl
bei ihm mit seinem Geburtstag am 19. April
auch noch eine zeitliche Nähe zum Ge-
burtstag von Adolf Hitler gegeben war.

„Man lernt im Lauf der Jahre damit um-
zugehen“, sagt Hittler, der heute von einem
immer gleichen Kennenlernritual spricht:
„Zuerst wird ein Witz über meinen Namen
gemacht, dann wird darüber gelacht und
dann werden sie mich ein Leben lang nicht
vergessen. Heute kann ich sagen: Der Name
hilft mir, sowohl privat als auch auch beruf-
lich schneller ins Gespräch zu kommen.“

Während Thomas Hittler lange daran ar-
beiten musste, um sich mit seinem negativ
besetzten Nachnamen zu arrangieren, ist es
erstaunlich, wie viele Menschen sich durch
freiwillig gewählte Doppelnamen ganz be-
wusst – sagen wir einmal – seltsam positio-
nieren. Beispiele dafür wären folgende tat-

sächlich existierende Kombinationen wie:
Renate Anders-Poppen, Clemens Große-
Macke, Pastor Hartmut Flasche-Alke, Babet-
te Hohl-Kopp, Helmich Nagel-Neu oder
Kerstin Schlapper-Rammelmann. Auch die
Kombination Hildegard Scharf-Fickus dürf-
te schon manchen potenziellen Gesprächs-
partner bei der Begrüßung die Schamesröte
ins Gesicht getrieben haben.

Wie es ist, mit einem schlüpfrigen Nach-
namen gesegnet zu sein, darüber hat auch
der formidable Wachauer Winzer Johannes
Kitzler einige Anekdoten parat. Probleme
mit seinem Namen habe er nur während
der Pubertät gehabt, erzählt der Rohrendor-
fer. Aber wenn eine gewisse Reife im Alter
eines Mannes einsetzt, dann könne man
mit diesem Namen schon recht gut umge-
hen, da er immerhin in mehrerlei Hinsicht
Genuss verspreche. „In der Wachau haben
wir beim Wein etwa die

Qualitätsbezeichnung ,Federspiel‘. Und ein
Federspiel erinnert an kitzeln, das zum La-
chen führt – und Lachen ist sowieso fast
schon das Schönste auf der Welt“, sagt Kitz-
ler. Und natürlich sei auch das umgangs-
sprachliche Wort für Klitoris, also „Kitzler“,
positiv besetzt. Schließlich spiele dieser für
die sexuelle Erregung und den Orgasmus
der Frau eine große Rolle.

Da er mit der Doppel- oder Dreifachdeu-
tigkeit seines Namens natürlich nicht allein
ist, komme es immer wieder zu denkwürdi-
gen Begebenheiten. „Vor zwei Wochen“, er-
zählt Kitzler, „habe ich meine Schuhe zur
Reparatur zum Schuster von Krems ge-
bracht. Der heißt Popper. Sie können sich
vorstellen, was ein Bekannter gesagt hat, als
ich die Schusterei betrat: ,Aha. Der Kitzler
gibt eine Bestellung beim Popper auf.‘“

Ein Entkommen der Doppeldeutigkeiten
ist für die Kitzler-Dynastie gar nicht so
leicht. „In der Verwandtschaft hatten wir
eine Kitzler, die – kein Scherz – einen gebo-

renen Ficker geheiratet hat. Beide wuss-
ten, dass diese Kombination echt zu viel
ist. Also haben sie sich nach der Hoch-
zeit für den Mädchennamen der Mutter
der Braut entschieden: Die hieß Gager,

spricht sich aber aus wie ,gaga‘.“
Einem anderen Verwandten unterstellt

er, dass dieser sich absichtlich einen Spaß
mit seinem Namen macht. „Das ist der Dr.
Gerhard Kitzler. Auf seiner Visitenkarte
steht aber nur Dr. G. Kitzler. Lesen Sie das
einmal laut.“

Das erinnert an Udo Proksch – und da-
ran, wie geschickt man bei der Wahl von
Vornamen vorgehen kann. Er taufte seinen
1969 geborenen Sohn auf die Vornamen
Drusius Ingomar Stefan. Der Vorteil liegt
auf der Hand. Mit der Abkürzung Dr. Ing.
Stefan Proksch auf der Visitenkarte hätte
sich der Sohn ein langjähriges Studium er-
spart. Ein junger Herr aus Appel-Nordheide
hat seinen Namen übrigens als Auftrag be-
griffen und Medizin studiert. Auf seiner Vi-
sitenkarte steht heute Dr. med. Gerhard H.
Arzt.

Über sich hinaus wuchsen übrigens Phi-
lipp Lahm, Daley Blind und Ciro Immobile.
Sie wurden Profi-Fußballer.

Wie es ist, als Bubmit einemMädchennamen aufwachsen zu
müssen, davon handelt der Country-Song „A Boy Named
Sue“. Inspirationsquelle war angeblich ein amerikanischer
Richter, der Sue hieß. Ein BurschemitMädchennamen – ist das
in Österreich überhaupt erlaubt? Im Personenstandsgesetz, das
Standesbeamte zu beachten haben, ist geregelt, dass zumindest
der erste VornamedesKindesdemGeschlecht zu entsprechenhat. Diese
Vorgabe ist nicht unumstritten undwird vor allem imBereich der Bioethik diskutiert,
wenn es umFragender Intersexualität und Transidentität geht. Vornamen, die nicht
gebräuchlich sind oder demWohl des Kindes schaden können, sind ebenfalls unzu-
lässig. Soll heißen:Was wie ein schlechterWitz klingt und denNachwuchs lächerlich
machen würde, ist tabu. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Namensgebung kor-
rekt war, der Betroffene aber dennoch darunter leidet.
Unter bestimmtenVoraussetzungen ist daher eineÄnderungdesVor- undauchdes
Familiennamens nach demNamensänderungsgesetz (NÄG)möglich. Rechtlich be-
gründet ist einAntrag aufÄnderungetwa,wennder Vorname lächerlich oder anstö-
ßig wirkt, schwer auszusprechen oder zu schreiben ist oder glaubhaft gemacht wird,
dass die Änderung des Familiennamens notwendig ist, um unzumutbare Nachteile
in wirtschaftlicher Hinsicht oder in sozialen Beziehungen zu vermeiden. Bei auslän-
dischen Namen ist eine Änderung möglich, wenn dadurch die Eingliederung er-
leichtertwirdundderAntrag innerhalb vonzwei JahrennachdemErwerbderStaats-
bürgerschaft erfolgt. Liegt ein solcherGrund nicht vor, ist eineÄnderungmit erheb-
lichen Kosten verbunden. In gewissen Fällen kann die beantragte Änderung auch
versagt werden. STEPHANKLIEMSTEIN
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