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chen Paten treten in solchen Fällen zurück. Von der
Patenschaft der Großeltern bleibt also die gedank
lich mit ihr verbundene Namensweitergabe übrig.
Anders als im Bigouden (vgl. Segalen 1980: 67 ff.)
werden die Vornamen der Eltern nie an die Kinder

weitergegeben.
In einer Kernfamilie bestehen folglich nie die

selben Namen nebeneinander, immer aber in der
“engeren Familie”, worunter ich hier “Ego + Pa
+ PaSb + zentraler Haushalt (Haushalt der zen
tralen Großmutter)” verstehe. Namen stellen, wie
Segalen (1980: 76) es nannte, ein “symbolisches
Kapital” dar.

Als Vornamen üblich sind die Namen von lo

kalen, regionalen und allgemeinen Heiligen. Die
Namensgebung weist hier über den Bereich der
Verwandtschaft hinaus. Häufig erhält ein weibli
ches Kind den Namen eines männlichen Groß
vaters oder Paten. Aus Alain wird so Aline, aus
Albert wird Albertine, aus Paul wird Pauline, aus
Yves wird Yvonne. Der umgekehrte Fall ist sehr
selten (außer bei dem Passepartout-Namen Marie).

Abb. 1: Modell: Patenschaft und Weitergabe von Vornamen

Der Normalfall ist also die Weitergabe von
Großelternnamen verbunden mit Patenschaft der
PaSb. Dies ist im Diagramm (Abb. 1) modellhaft
dargestellt. Das System funktioniert in der seit den
1960er Jahren immer häufigeren Zwei-Kind-Kern-
lamilie nicht mehr, denn die Mechanik braucht
Kaum, um die unvermeidlichen Ausnahmen zu ab
sorbieren. Die Namen von Yves und Anna werden

an die Enkel weitergegeben, die den Prozeß für
sich neu beginnen. Namen alternieren also von Ge
neration zu Generation, wobei stets Namen “neuer
Großeltern” hinzutreten. Setzt sich dieser Vorgang
über einen langen Zeitraum fort, wird sich in ei
nem ziemlich großen Gebiet eine recht einheitliche
Namensgebung finden - der Transportweg ist die

regelmäßige “limitrophe” Heirat. Über die Ränder
des Gebiets - in diesem Fall Brest - können neue

Namen hinzufließen.
Heute allerdings fließen neue Namen auf brei

ter Front hinzu: Die kleinen französischsprachigen
Enklaven der Vergangenheit sind mittlerweile flä
chendeckend (s. hierzu Croix et al. 1985: 2). Wie
der einmal verändert sich die Gesellschaft, und Na
men wie Denise, Olivier, Chantal haben kein bre-
tonisches Vorbild. Sie zeugen davon, wie sich die
Kernfamilie aus dem Verband der engeren Familie
herauslöst und in den nationalen oder europäischen
Mainstream eintritt. Auch die Gegenbewegung -
bewußte Wahl bretonischer Namensformen wie
Annick, Fanch oder Yann - bezieht sich mehr auf

die Bretagne als große politische Einheit als auf
die kleine Zelle Familie.

Zurück zum älteren System. Die Weitergabe
der Großelternnamen ist für die Kontinuität eines
Familienstrangs konstitutiv. Auf die Frage nach
dem Namen eines bestimmten FFF wurde mir ge
antwortet: “Je crois qu’il s’appelait Joseph aussi,
commes les autres avant lui.” Verwandtschaft wird

über die Vornamen zurückgerechnet.
Neben diesem vertikalen Zusammenhalt der Fa

milie, der sich über den Pa/PaPa .. .-Strang ver
folgen läßt, gibt es auch einen horizontalen, der
über die Sb konstituiert wird. Geschwister helfen
sich, wo sie können, auch bei unterschiedlicher
Residenz. Sie streiten sich selten und verlieren sich
nur bei Emigration aus den Augen. Aber auch dann
sind ihre Besuche Anlaß zur Freude, während man

anderen émigrés recht skeptisch gegenübersteht. In
der historischen Tiefe wirkt sich dieses Verhalten
nicht sehr stark aus; das Verhältnis zu den (Nicht-
Paten-) PaSb ist noch herzlich, aber bei deren Kin
dern beginnt das Gefühl von Verwandtschaft schon
zu verblassen, wenn keine Patenschaftsbeziehun

gen bestanden. Eine Generation weiter betrachtet
man sich praktisch als nichtverwandt.

So stellt Patenschaft einen diagonalen Fami
lienzusammenhalt her. Der jüngere Yves im Dia
gramm hat eine besonders enge Beziehung zu sei
nem MB und Paten Joseph, ebenso zu seiner FZ
und Patentante. Über andere PaSb mag er sich
gelegentlich amüsieren oder ihnen aus dem Weg
gehen, aber die Paten stehen außerhalb der Kri
tik. Deren Kinder, die zu Yves’ couzined gehören
und als PaSbCh eigentlich schon am Rande der
Verwandtschaft stehen, sind für Yves relativ nahe
Verwandte.

Die jüngeren Marie und Joseph im Diagramm
haben nur durch die Patenschaft noch eine Vor

stellung davon, daß sie verwandt sind; in ei
ner renchaînement-Gesellschaft wären sie gute


