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Das Anna und ihr Hund – Weibliche Rufnamen im Neutrum. Soziopragmatische vs. 
semantische Genuszuweisung �in Dialekten des Deutschen und Luxemburgischen 
 
Lead Agency-Verfahren zwischen Deutschland (Prof. Dr. D. Nübling, Mainz), Luxemburg (Prof. Dr. P. Gilles, 
Luxemburg) und der Schweiz (Prof. Dr. H. Christen, Freiburg) 
Lead Agency: DFG 
 

1. Zusammenfassung der Forschungsarbeiten und der Ergebnisse (Berichtszeitraum 1. 
August 2018 – 31. Juli 2019) 

Das Forschungsjahr (= 4. Forschungsjahr des auf drei Jahre hin angelegten Projekts gleichen 
Namens) wurde einerseits in die Erforschung des diachronen Aspektes der neutralen 
Genuszuweisung investiert, andererseits sollte gezielt weiteren Genus-Sexus-Diskonkordan-
zen nachgegangen werden, die sich als zufälliger „Beifang“ aus der Online-Befragung in den 
Daten ergeben hatten. Diese weiteren Diskonkordanzen, die wie die onymischen Neutra das 
sonst so wirkmächtige Genus-Sexus-Prinzip (GSP) ausser Kraft setzen, betrachteten wir dabei 
nicht als Nebengeleise unserer Forschungsfrage, sondern wir versprachen uns im Gegenteil 
davon weiteren Aufschluss über die Entstehung der onymischen Neutra. 
Nebst den weiteren Auswertungen der Daten aus der Online-Befragung und den direkten 
Erhebungen an elf Untersuchungsorten wurden weitere stichprobenartige Erhebungen in 
Muotathal, im Wallis und an Bündner Walserorten gemacht. Zudem konnten wir durch die 
Vermittlung von Prof. Guido Seiler (LMU München, heute Zürich) Kontakte zu Berner 
Auswanderern in die USA knüpfen und so Zugang zu Auswandererdialekten (Amish Shwit-
zer) erhalten. Ausserdem wurde der „elektronische Zettelkasten“ mit weiteren Belegen 
belletristischer Literatur aus dem 19. bis hin zum 21. Jahrhundert angereichert sowie 
mittelalterliche (Henrich Wittenwiler: „Ring“) und frühneuzeitliche (Hans Rudolf Manuel: 
„Weinspiel“) Literatur auf das onymische Genus hin besehen. 
Wir können mit unserer Forschungsarbeit die Diminutivhypothese erhärten, wonach das neut-
rale Genus diminuierter Namen (Typ ds Vreni) auf das Genus von nicht modifizierten Namen 
(Typ ds Verena) übergesprungen ist. Diese Hypothese können wir dadurch plausibilisieren, 
als a) die Voraussetzung des häufigen Vorkommens diminuierter Rufnamen gezeigt werden 
kann, b) die Affinität modifizierter Rufnamen zur neutralen Genuszuweisung sich diachron 
und synchron nachweisen lässt, c) die Neutra bei den modifizierten Rufnamen gegenüber Ab-
bau am resistentesten sind und d) aus der emischen Perspektive der Sprachbenutzerinnen und 
-benutzer die modifizierten Rufnamen die prototypischen Vertreter der onymischen Neutra 
sind. 
 
a) Vorkommen diminuierter Rufnamen 
Bereits in der älteren Literatur zeigt sich für den Untersuchungsraum eine Tendenz zu 
modifizierten Rufnamen (vgl. Bertschi < Berchtold, Mätzli < Mechthild, „Ring“; Freny < 
Verena, Ludy < Ludwig, Jaegkly < Jakob, Rägeli < Regula, „Weinspiel“), die bis ins 19. 
Jahrhundert sowohl für Männer als auch für Frauen gängig waren (vgl. Hansli < Johannes, 
Anne Bäbi < Anna Barbara [Gotthelf: „Anne Bäbi Jowäger“]; Sali < Salomon, Vrenchen < 
Verena [Keller: „Romeo und Julia auf dem Dorfe“]). Die modifizierten Rufnamen werden 
auch in einem Anhang zu Franz Joseph Stalders Idiotikon (1831) bestätigt, wo er „verstellte 
und verkürzte Taufnamen“ auflistet, die zu seiner Zeit offenbar nicht einfach für Kinder, son-
dern auch Erwachsene gebraucht wurden. Die Suffixe, die prominent für die Modifizierung 
verwendet werden, sind li und i. In beiden Fällen handelt es sich um ursprüngliche 
Diminutivsuffixe, das erstere hat seine produktive diminuierende Kraft bis heute erhalten und 
dem zweiten wird teilweise (noch) kosendes Potential zugeschrieben, so etwa im Wallis, wo 
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auch Familiennamen (ds Stüdi < Studer) und Herkunftsbezeichnungen (es Tärbi ‚Einwohner 
aus Visperterminen) modifiziert und zur Referenz auf Männer gebraucht werden können. Das 
i-Suffix verfügt über Homonyme, die u. A. auch der Bildung von (pejorativen und vornehm-
lich männlichen) Personenbezeichnungen (Stürmi ‚stürmischer, ungeduldiger, aufbrausender 
Mensch’) und von Kurzformen (Stefi < Stefan/Stefanie) dienen. Die beiden Diminutivsuffixe 
haben einen unterschiedlichen Gebrauchswert, was sich etwa darin zeigt, dass sich im 19. 
Jahrhundert das i-Suffix bei Frauennamen laut Stalder (noch) vergröbernd auswirkte und das 
li-Suffix gegen Ende des 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr zu einem weibli-
chen Gendertypikum und kaum mehr für erwachsene Männer gebraucht wurde (vgl. auch 
Forschungsbericht zu 100015E-159020). 
Die gleiche morphologische Ausgangslage – diminuierte Namen – zeitigt unterschiedliche 
grammatische Effekte: Im Mittelland löst das Diminutiv (fast) ausschliesslich bei Frauenna-
men nach dem Kopfletztprinzip (KLP) neutrales Genus aus, bei den Männernamen dagegen 
nach dem GSP maskulines Genus. So muss sich auch die analoge Genuszuweisung bei den 
mutmasslich seltener gebrauchten Vollnamen unterschiedlich auswirken: Bei den Frauenna-
men wird das neutrale Genus generalisiert (ds Vreni > ds Verena), bei den Männernamen das 
maskuline Genus (dr Seppi > dr Sepp). Die Verfestigung des neutralen Genus bei Frauenna-
men verdankte sich dabei ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dem Sachverhalt, dass die mit li 
modifizierten Namen tatsächlich weiterhin für erwachsene Frauen (und kaum mehr für Män-
ner) verwendet wurden. 
In den höchstalemannischen Regionen des Berner Oberlands und des Oberwallis war/ist dage-
gen das KLP unabhängig vom Geschlecht des Namenträgers für modifizierte Namen gültig 
und Einzelbelege zeigen, dass das Neutrum nicht nur bei nicht-modifizierten Frauen-, sondern 
auch bei Männernamen zumindest nicht ganz ausgeschlossen sind (vgl. „Ds Franz-Josef vo dr 
Schmidde isch uber die Gannter-Brigge z’Brig“ Aus dem Lied „Fär ds Franz-Josi“ der Walli-
ser Mundart-Sängerin Sina). Bei den ennetbirgischen Südwalsern ist das Neutrum für weibli-
che und männliche Rufnamen sogar grammatikalisiert (Zürrer i. Ersch.). 
Die Neutra erscheinen also zuerst bei diminuierten Ruf- und Verwandtschaftsnamen und set-
zen sich vorerst nach dem morphologischen KLP in der Nominalgruppe des Genus-Control-
lers fest. Die Phorika dagegen gehorchen in den Belegen aus dem Mittelalter und der frühen 
Neuzeit (noch) dem semantischen GSP. Danach kann sich jedoch das KLP auch bei den 
Pronomen durchsetzen und führt zum grammatikalisierten persönlichen Pronomen ääs 
(N.)/ihns (Akk.) (vgl. Klein/Nübling i. Ersch.), das sich im Mittelland auf Frauen, im 
Höchstalemannischen aber auch auf Männer beziehen kann. 
 
b) Affinität diminuierter Rufnamen zu neutralem Genus 
In allen unseren aktuellen und historischen Daten lässt sich die stärkste Affinität zum Neut-
rum bei den modifizierten Formen ausweisen. Das zeigt sich diatopisch in den Arealen für 
modifizierte onymische Neutra, die jeweils die kleineren Areale nicht-modifizierter Neutra 
einschliessen. Diachron sind zuerst Belege für Neutra bei modifizierten Namen fassbar. 
Unterstützung für den morphologischen Auslöser kommt zudem von Seiten der Daten, die 
uns für die Auswandererdialekte vorliegen (der Rücklauf ist allerdings noch nicht abgeschlos-
sen, die Datenauswertung somit noch im Gange). Diese bestätigen die Wirkkraft der (weibli-
chen) i-/li-Namen, die immer auch die Voraussetzung für das Pronomen ääs sind. Das y-Suf-
fix bei englisch-amerikanischen Rufnamen kann im Amish Shwitzer ebenfalls neutrales Genus 
auslösen, jedoch nur bei Referenz auf ein kleines Mädchen. Dieser Befund lässt darauf 
schliessen, dass im früheren Berndeutschen das Neutrum bei den weiblichen diminuierten 
Rufnamen etabliert war. 
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c) Abbauresistenz des neutralen Genus bei diminuierten Rufnamen 
In der Ostschweiz können für das Ende des 19. Jahrhunderts literarische Belege für weibliche 
onymische Neutra beigebracht werden. Es handelt sich dabei um i-/li-Namen, bei denen heute 
das neutrale Genus nicht mehr möglich ist. Freilich ist in dieser Gegend bei den (dort neue-
ren) Verwandtschaftsnamen Mami/Mueti oder Grosi mit neutralem Genus beinahe 
unangefochten. Dies ist zumindest in zweierlei Hinsicht aufschlussreich: Es handelt sich 
erstens um modifizierte weibliche Verwandtschaftsnamen, die abbauresistent sind und damit 
die morphologische Diminutivhypothese wiederum stützen. Zweitens handelt es sich um 
Propria, die auf einen familialen, intimen Gebrauchskontext beschränkt sind - „nach aussen“ 
kommen Kategorienbezeichnungen (Mueter, Grossmueter) zum Zuge. Dies lässt vermuten, 
dass die pragmatischen Bedingungen einer Nähe-Kommunikation eine Genus-Sexus-
Diskonkordanz eher zulassen als Distanz-Kommunikationen. Auch die Belege für neutrale 
‚Vater’-Namen vornehmlich aus dem Kanton Kanton Bern (ds Ätti, ds Vati), wie sie der 
Sprachatlas der deutschen Schweiz für die Mitte des 20. Jahrhunderts und die aktuelle Online-
Befragung liefern, deuten darauf hin, dass Neutra im Schutz von Nähe-Kontexten aufrecht 
erhalten werden, während sie bei männlichen und weiblichen Rufnamen, die kontextunabhän-
gig feste Anrede- und Referenzformen sind, entweder gar nicht verwendet oder zunehmend 
abgebaut werden. 
Das Vorkommen von neutralen diminuierten Männernamen in alpinen Dorfgemeinschaften, 
aber auch „verbliebene“ neutrale ‚Vater’-Namen (ds Ätti, ds Vati) lässt nach den 
semantischen Implikationen fragen, die mit dem Verstoss gegen das GSP einhergehen. Die 
Klasse der Neutra umfasst vor allem Inanimata, enthält sie doch vornehmlich Bezeichnungen 
für Gegenstände, Stoffe und Flüssigkeiten. An Animata bezeichnet sie in erster Linie 
geschlechtsunreife Menschen und Tiere. Die Verschiebung von Maskulina und Feminina in 
die Klasse der Neutra führt zu einer Verminderung an Belebtheit und damit zu einer 
Deagentivierung. Diese kann sich in einer Distanz-Kommunikation als problematisch 
erweisen, und ist mit ein Grund, warum die Männernamen, die immer auch öffentliche 
Verwendung fanden, das Genus eher nach dem GSP ausrichte(te)n, und Frauennamen unter 
den jetzigen veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nun quasi nachziehen und das 
neutrale Genus abgebaut wird. Ausserdem ist – und dies unabhängig von pragmatischen 
Bedingungen – zu erwägen, dass Deagentivierung sich weniger gut mit traditionellen 
männlichen als mit weiblichen Genderkonzepten vertragen könnte. Die Vorstellung des 
aktiven, dominanten Mannes und der passiven, unterwürfigen Frau ist im ersten Fall optimal 
kodiert mit der „belebtesten“ Genusklasse der Maskulina, während die „unbelebte“ 
Genusklasse der Neutra zu weiblichen Genderkonzepten zu passen scheint oder zumindest bis 
vor kurzem zu passen schien. 
 
d) Neutrales Genus bei diminuierten Rufnamen als Prototyp 
In der Online-Umfrage und in den direkten Befragungen wird das neutrale Genus zumeist am 
Beispiel modifizierter Namen thematisiert: 

„Habe meinen (getauften) Vornamen Heidi wohl vor allem wegen der leidigen s'-Thematik und der 
Uneinsichtigkeit gewisser Leute und dem Verweis auf Dialekt vor ein paar Jahren offiziell zum ursprüngli-
chen ganzen Vornamen Adelheid geändert.  [...]“. 

Die modifizierten (weiblichen) Namen scheinen für die Befragten die onymischen Prototypen 
für neutrales Genus zu sein, d. h. im alltagsweltlichen Sprachbewusstsein ist das Neutrum vor 
allem mit den gängigen i-Namen (li-Namen werden, wenn überhaupt, kaum mehr über das 
Kindesalter hinaus verwendet) in Verbindung gebracht, wo dessen Verankerung als am 
stärksten empfunden wird. 
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Als Ergebnis unserer diachronen Fragestellung lassen sich zwei Pfade zu den onymischen 
Neutra erkennen. 
Im (westlichen) höchstalemannischen Dialektgebiet hat das Diminutiv nach dem morphologi-
schen KLP bei sämtlichen modifizierten Namen Neutrum ausgelöst. Die Auftretenshäufigkeit 
männlicher und weiblicher diminuierter Namen führte dort zur Generalisierung des neutralen 
Genus auch bei Vollnamen, wobei hier neutrale männliche Rufnamen nur eine 
Ausnahmeerscheinung darstellen (vgl. Abbildung 1). 
 

 
Abb. 1 Onymische Genuszuweisung im westlichen Höchstalemannischen 
 
Beim Hochalemannischen ist ebenfalls von einer Affinität zu diminuierten Ruf- und 
Verwandtschaftsnamen auszugehen; freilich löste das Diminutiv vornehmlich bei Frauenna-
men (nach dem morphologischen KLP) neutrales Genus aus, während bei Männernamen das 
semantische Genus-Sexus-Prinzip Vorrang hatte und das KLP nur ausnahmsweise zum Tra-
gen kam. Allenfalls ist das KLP bei diminuierten Männernamen als nach wie vor bestehende 
Möglichkeit eines onymischen Wortbildungsverfahrens zu sehen (vgl. Ausblick), das dazu 
dient, die so bezeichneten Personen als hilfsbedürftig und armselig darzustellen oder aber 
einem pragmatischen Kontext der Intimität zu entsprechen oder diesen zu konstruieren 
(gestrichelte Linie in Abbildung 2). 
Die Generalisierung des Genus vom häufigen Fall des Diminutivs zum seltenen Fall der Voll-
form musste bei den weiblichen Namen zu neutraler, bei männlichen Namen zu maskuliner 
Genuszuweisung führen. 
 

 
Abb. 2 Onymische Genuszuweisung im Hochalemannischen 
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Ausblick 
 
Dass sich aus der Genus-Sexus-Devianz evaluatives Potential ergibt, zeigen sowohl die Daten 
aus Muotathal (maskuline Frauennamen) und dem oberen Sensebezirk (feminine Männerna-
men). Die „falsche“ Genusklasse löst im Freiburgischen durchaus liebevoll gemeinten Spott 
aus, der aber an einen Nähekontext gebunden ist; ansonsten erzeugt sie einen verächtlichen 
Ton. Die maskulinen Frauennamen, bei der die Devianz zu einer Verschiebung des Rufna-
mens in die „belebteste“ Genusklasse führt, werden für Frauen verwendet, die nicht gemocht 
werden und ein zu burschikoses, „zu“ agentives Auftreten haben, also den Ansprüchen an ein 
weibliches Rollenmodell nicht gerecht werden. 
Alle diese Devianzen werden durch onymische Suffixe ausgelöst und ergeben sich aus dem 
KLP. Durch die a-Endung wird der männliche Rufname auf der Formseite einem protypi-
schen schwachen Femininum ähnlich gemacht (dialektal Schtuba f. ‚Stube’); beim la- (< ahd. 
ila f.) und el-Suffix (ahd. -ilo m.) handelt es sich um ehemalige Diminutivsuffixe, die nur 
noch onymische Wortbildungsmittel sind und eine vergröbernde Bedeutung haben. Es stünde 
also sowohl für Frauen- als auch für Männernamen ein genus-sexus-konkordantes l-Suffix zur 
Verfügung, um eine Vergröberung zu kodieren. Dass jedoch die Suffixe „übers Kreuz“ 
verwendet werden, spricht dafür, dass die Suffixe nur die Mittel zum eigentlichen Zweck 
sind, nämlich eine Genus-Sexus-Devianz herbeizuführen. Ein weiterer Sachverhalt stützt 
diese These: In jenen Regionen nämlich, wo Rufnamen keinen Definitartikel haben (Berner 
Oberland, oberer Sensebezirk) sind die Definitartikel bei den devianten d Hänsa oder ds Köbi 
gerade obligatorisch. Diese Artikelsetzung würde sich erübrigen, wenn das onymische Suffix 
die angestrebte Bedeutung bereits zufriedenstellend kodieren würde. 
Dieser Befund lässt nun auch bei den onymischen Neutra erwägen, ob das Diminutivsuffix 
ursprünglich nicht genau so im Dienste einer Genus-Sexus-Devianz gestanden haben könnte, 
zumal ja mit den Suffixen ahd. -ila und ahd. –ilo Diminutivendungen zur Verfügung standen, 
die genus-sexus-konkordantes Genus zugewiesen hätten.  
 
 
Tätigkeiten der Projektmitarbeiterinnen 
 
Die Mitarbeiterinnen Gerda Baumgartner und Jana Suvajac haben sich an der Organisation 
und Durchführung der Internationalen Tagung „Pragmatik der Genuszuweisung“ beteiligt, die 
am 1./2. Februar 2019 in Freiburg ausgerichtet wurde (15 Vorträge; 40 Teilnehmende). 
 
Gerda Baumgartner, lic. phil., (wiss. Mitarbeiterin, 75%) 1. 8. 2018-31.7.2019 
Fortsetzung und Abschluss der Aufbereitung der Daten aus den mündlichen Erhebungen und 
der Transkriptionen. Konzeption eines Auswertungsrasters für historische Belege und Einfüh-
rung/Anleitung der Unterassistentinnen. Lancierung einer Fragebogen-Umfrage in Wisconsin 
(Amish Shwitzer). Präsentation verschiedener Forschungsergebnisse an Tagungen im In- und 
Ausland. Teilnahme an den Projekttreffen Freiburg/Luxemburg/Mainz in Belval/Luxemburg 
(23./24. November 2018) und in Kaub (3.-5. Juli 2019). Ausarbeitung von vier Aufsätzen 
(teilweise in Ko-Autorschaft).  
 
Sarah Hugentobler (wiss. Mitarbeiterin [„Unterassistentin“], 25%) 1.8.2019-31.10.2019 
Erstellung einer Belegsammlung/eines „elektronischen Zettelkastens“ zu Ulrich Farner 
(Zürich; erste Hälfte 20. Jh.) 
 
Jana Suvajac (wiss. Mitarbeiterin [„Unterassistentin“], 25%) 1.01.2019-31.7.2019 
Erstellung einer Belegsammlung/eines „elektronischen Zettelkastens“ zu: 
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Heinrich Wittenwiler („Ring“) (Raum Bodensee; 14. Jh.), Hans Rudolf Manuel („Weinspiel“) 
(Bern; 16. Jh.), Jeremias Gotthelf (Bern; 19. Jh.), Gottfried Keller (Zürich, 19. Jh.), Josef 
Bischofberger (Appenzell; erste Hälfte 20. Jh.), Rita Peter (Uster; Mitte 20. Jh.), Ernst Burren 
(Solothurn; 20./21. Jh.). 
Kodierung und Transkription der Daten aus den zusätzlichen Befragungen in Muotathal, St. 
Antönien, Vals, Visperterminen, Reckingen, Wisconsin (Amish Shwitzer). 
 
 
2. Stand der Arbeiten der Partner/innen in Mainz und Luxemburg 
 
Da das Projekt in Mainz und Luxemburg noch weiter durch Fördergelder unterstützt wird 
(Deutschland: DFG und andere Drittmittelgeber, Luxemburg: FNRL), sind die dortigen For-
schungsarbeiten noch im Gange. Zwei Dissertationen, die an Universität Mainz verfasst wer-
den, sollen bis Ende 2019 zum Abschluss kommen, eine Dissertation an der Universität 
Luxemburg wird voraussichtlich im Sommer 2020 eingereicht. 
 
 
3. Forschungsoutput 
 
Nebst den Einträgen in der Rubrik „Outputdaten“ sind folgende mit dem Projekt verbundene 
Arbeiten im Gange:  

(1) Dissertationen 
– Gerda Baumgartner, lic. phil.: Neutrale Genuszuweisung bei Rufnamen in der 
deutschsprachigen Schweiz. 
Voraussichtlicher Abschluss: Jahresende 2019. 
– Martina Schläpfer, M. A.: Die neutrale Genuszuweisung bei Männernamen. 
Voraussichtlicher Abschluss: Jahresende 2022. 

(2) Weitere Auswertung des Datenmaterials 
Auswertung des Rücklaufs aus der Befragung in den USA (Amish Shwitzer) durch 
Mitarbeiterinnen am Departement für Germanistik der Universität Freiburg (Professur Chris-
ten). 
 
(3) In Vorbereitung befindliche Publikation 
Gerda Baumgartner und Helen Christen bereiten zusammen mit den Projektpartner/innen aus 
Luxemburg und Mainz die Herausgabe des Tagungsbandes zu „Pragmatik der Genuszuwei-
sung“ vor. Zugesagte Aufnahme des Tagungsbandes in die Zeitschrift Linguistik Online 
(geplantes Erscheinungsdatum: Sommer 2020).  
 


