26. Januar 2014
"Familiennamen"
Vortrag von Jörg Tonndorf (Schöngleina)
Familiennamen, ihre Herkunft und Bedeutung sind seit alters für viele
Menschen sehr interessant. So verwunderte es die Veranstalter nicht, dass
sich zu diesem Sonntagnachmittag nicht nur viele Besucher angemeldet
hatten, sondern darüber hinaus noch mehr Gäste anreisten. Das schöne, 150
Jahre alte Teehaus war bis auf den allerletzten Platz ausgefüllt und einige
ließen es sich sogar nicht nehmen, stehend zuzuhören, was der Referent
darbot.
Das war zum einen ein gemischtes Programm: nämlich durchdachte, kurz
gefasste Äußerungen zur Entstehung der Familiennamen im Mittelalter, zur
Einteilung der Namen nach der Art ihrer Entstehung (wobei Berufs- und
Herkunftsnamen besonders herausgehoben wurden) und zur emotionalen
Bedeutung der Namenforschung. So zitierte Jörg Tonndorf, der im
"Hauptberuf"
das
Kreuzgewölbe
Schöngleina
betreibt
(http://www.kreuzgewoelbe-schoengleina.de/veranstaltungen.php), mehrfach
den deutschen Dichtergenius Goethe mit dem Hinweis darauf; dass "der
Name den Menschen wie ein zartes Kleid umhüllt". Ein kongenialer
Mitgestalter des heimeligen Winternachmittags im molligen Teehaus war der
vielseitige Musiker CAT Hanschmann, der die gesamte Veranstaltung mit
sanften, weltumspannenden oder - je nach Anlass - mitreißenden Klängen von
Gitarre und Violine oder auch rein vokalisch umrahmte.
Den zweiten Teil des Nachmittags bildete das Angebot des zu Vorträgen über
Ahnen- und Familienforschung öfters eingeladenen Referenten, auf Zuruf die
Bedeutung einiger Familiennamen zu bestimmen. Da zeigte sich, dass viele
der Interessenten offenbar mit dem festen Vorsatz gekommen waren, sich
dieses Angebots zu bedienen! Mehr als zwanzig Anfragen mit bekannten,
weniger bekannten und seltenen Namen notierte sich der Referent.
In der danach eingelegten Pause unterhielten sich die Gäste natürlich ... über
Familiennamen und ließen sich den dazu vom Verein gereichten Rotwein und
die leckeren Fettstullen gut schmecken. Manches Lob der Gäste an die
Veranstalter ob der interessanten Vortragsserie und der stets guten
Beköstigung nahmen die Vereinsmitglieder selbstverständlich gern entgegen.
Vielen Dank an alle Gäste für ihr Interesse und denen, die uns öfters
besuchen, für ihre Treue!
Nach der kurzen Pause (Jörg Tonndorf hätte lieber nicht nur ein paar Minuten
für seine Recherchen gehabt, sondern eher Stunden!) konnten tatsächlich
einige der Namen entschlüsselt werden. Was aber noch schwerer wog: es
wurden Anregungen gegeben zum weiteren Nachforschen. Alles in Allem
wieder ein sehr gelungener Vortragsnachmittag!

