


»Und nun begrüßen wir ganz herzlich
die große Lorina Ellusan!«, sagte der
Direktor schließlich. Applaus brandete
auf und ich zuckte zusammen. Nun war
es endlich so weit!

»Nummer 1, tritt vor!«, bat die
Namensfinderin sanft. Ihre Stimme war
leise, doch sie brannte sich in meine
Ohren.

Nummer 2s bester Freund begab sich
zu ihr in die Mitte des Saals. Die Ellusan
stand neben einer langen Tafel, auf der
die Wappen aller bekannten Dynastien
der Welt lagen. Es waren hunderte
unterschiedlicher Wappen, die von den
Ratsmitgliedern von Tummersberg
anlässlich des feierlichen Ereignisses aus
der sicheren Verwahrung geholt und



hierhergebracht worden waren. Manche
der Wappen waren alt und ihre
Dynastien so selten, dass ein
Stadtbewohner sie nur bei der
Namensgebungszeremonie zu Gesicht
bekam.

Sobald die Namensfinderin Nummer 1
seinen Namen gesagt hatte, würde sie
ihm sein Wappen überreichen. Von da
an musste er es jeden Tag offen sichtbar
um seinen Hals tragen und durfte sich
Kleidung mit seinem Wappen anfertigen
lassen.

Nummer 1 hielt inne, als er die Ellusan
erreichte. Ich beneidete ihn um seine
Gelassenheit. Meine Beine fühlten sich
an, als würden sie gleich unter meinem
schmächtigen Körper



zusammenbrechen, doch der schlaksige
Junge mit den blonden Haaren wirkte
ruhig und selbstbewusst.

»Gib mir deine Hand und sieh mir in
die Augen!«, sagte die Namensfinderin.
Nummer 1 folgte ihrer Aufforderung,
ohne zu zögern.

Magie lag in der Luft und bescherte
mir eine Gänsehaut am ganzen Körper,
als Lorina Ellusan nun die Hand von
Nummer 1 hielt und ihm für einen
langen Moment in die Augen starrte.

»Ich grüße dich, Rustan Polliander«,
sagte sie schließlich sanft.



Der blonde Junge keuchte, als er
seinen Namen hörte. Die Namensmagie
schien ihn wie ein Blitzschlag zu treffen.
Er wankte einen kurzen Moment und
ging dann in die Knie. Und dann
veränderte er sich.

War er zuvor schon groß gewesen, so
legte er jetzt noch ein paar Zentimeter
zu. Doch noch beeindruckender als seine
zusätzlichen Zentimeter in der Höhe
waren die in der Breite.

Ich glaubte, Knochen knirschen zu
hören, als seine Schultern plötzlich auf
die doppelte Breite anwuchsen. Seine
Muskeln an Armen, Oberkörper und
Beinen dehnten sich aus. Das blonde



Haar, das er stets kurz getragen hatte,
reichte ihm in der nächsten Sekunde
über den halben Rücken.

Als die Magie abebbte, sah Rustan
Polliander auf und erhob sich langsam.
Wo vor wenigen Sekunden noch ein
schlaksiger Junge gestanden hatte, stand
nun ein imposanter Mann und Krieger
und starrte uns gelassen an.

»Wir grüßen dich, Rustan Polliander«,
sagte ich zusammen mit den restlichen
Anwesenden. Der junge Elitekämpfer
nickte uns dankbar zu. Lorina Ellusan
hatte unterdessen zwei Schritte nach
rechts gemacht und zielsicher nach der
Kette mit dem Wappen des jungen
Kriegers gegriffen. Er erhielt sein


