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Jakob Torsy und Hans-Joachim Kracht, 
Der große Namenstagskaknder. 3850 Namen und 
1680 Lebensbeschreibungen der Namens-
patrone. Neu bearbeitet, ergänzt und heraus-
gegeben von Hans-Joachim Kracht. Freiburg 
i. Br. u. a. 2002: Herder, 448 S. geb. mit CD- 
ROM. ISBN 3 451-27308-X.

Der »Torsy« ist im deutschen Sprachraum so 
bekannt, daß er eigentlich nicht mehr vor-
gestellt zu werden braucht. Der Verlag bezeich-
net die vorliegende Auflage allerdings als Neu-
auflage, so daß man gespannt sein darf, was 
»neu« geworden ist.
Aus den Vorgängerauflagen wurde unver-
ändert (und ohne dies eigens zu vermerken) 
das Geleitwort der Erstausgabe (1975) von 
Philipp Harnoncourt übernommen. Es fehlt 
hingegen das in manchen Auflagen enthaltene 
Geleitwort der deutschsprachigen Bischöfe, das 
dem Buch den Charakter eines kirchlich aner-
kannten und empfohlenen Volks-Martyrologi-
ums gab. Das neue Vorwort des jetzigen Her-
ausgebers, Dr. Hans-Joachim Kracht, gibt Aus-
kunft über neue Entwicklungen bei den Heilig- 
und Seligsprechungen sowie die Auswahl der 
im vorliegenden Band aufgenommenen Heili-
gen und zeigt die Tendenzen junger Eltern bei 
der Namenswahl für ihre Kinder. Die Kurz- 
viten der Heiligen wurden in bewährter Form 
übernommen, ergänzt durch die seit der letzten 
Ausgabe hinzugekommenen Heiligen. Alttesta- 
mentliche Namen wurden in größerem Um-
fang berücksichtigt. Neu ist die hinter vielen 
Namen angegebene deutsche Namensbedeu-
tung, z. B. »Jahwe ist gnädig« bei Johannes. 
Der kalendarische Aufbau des Buches erfordert 
zur lexikalischen Verwendung ein Register, in 
das ebenfalls Kose-, Kurz- und Nebenformen 
aufgenommen wurden. Das bisherige Register 
wurde deutlich erweitert.
Der große Namenstagskalender unternimmt 
eine Gratwanderung: Dem Verlangen vieler 
Ordensgemeinschaften entgegenkommend, 
stellt er ein deutsches Maryrologium dar, das 
ein umfassendes Verzeichnis der Tagesheiligen 
bietet. Werdenden Eltern bietet das Buch In-

formationen zu traditionellen wie neuen Na-
men und Namensformen. Insgesamt stellt die 
Auswahl der berücksichtigten Namen einen ge-
lungenen Kompromiß dar. Literaturhinweise 
eröffnen den Weg zu weiteren Informations-
quellen über die Heiligen. Der weiten Verwen-
dung des »Torsy« in Ordensgemeinschaften 
entsprechend, wurde ein Verzeichnis von Or-
densnamen aufgenommen.
Neu ist die dem Buch beiliegende CD-ROM, 
auf der sich der Inhalt des Buches komplett 
wiederfindet. Bei der Erstellung der CD war 
es das Ziel, plattformunabhängig ohne Installa-
tion die dem Medium CD eigene schnelle Re-
cherche des Buchinhaltes zu ermöglichen. Dies 
ist mustergültig gelungen! Die Textgestalt am 
Bildschirm entspricht der im Buch. Leicht 
kann im Acrobat Reader eine Seite angesteuert 
und z. B. für ein Taufgespräch ausgedruckt 
werden. Wer schon einmal einen Patron für 
eine bestimmte Berufsgruppe oder ein Attribut 
eines Heiligen gesucht hat, weiß darüber hin-
aus die Volltextsuche zu schätzen, die die Mög-
lichkeiten des gedruckten Buches bei weitem 
übersteigt.
Die Neuausgabe des bewährten »Torsy« bietet 
Neues: das ergänzte Heiligenverzeichnis auf 
dem neuesten Stand; die Namensbedeutung 
auf deutsch; das umfassende Register. Darüber 
hinaus wurde die bisher schon gute Benutzbar-
keit des Buches durch die Beigabe der CD- 
ROM noch erheblich gesteigert. Der neue 
»Torsy« ist für alle zu empfehlen, die ein be-
währtes, umfassendes und aktuelles Nachschla-
gewerk zu den Heiligen der Kirche suchen.
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