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Mein Name ist... ach ich beginne
noch einmal

nicht.

Sali,

Guten Tag,
Mein Name ist Warmbrodt,
Nicolas Yannick Warmbrodt.
Man kennt mich eher als
Wärmeler oder Nici. Das ist aber
eine lange Geschichte.

Jetzt erst nach einem Jahr merken
meine welschen Freunde, dass sie
Wärmeler nicht aussprechen
können und nennen mich jetzt
Wambül. Dies zu meinen
Spitznamen.
Meinen zweiten Namen Yannick
kennt nur meine Familie. Er ist mir
nicht wirklich wichtig, daher
erwähne ich ihn nie.

kann. Er ist Französisch. Auf
Deutsch wäre das Nikolaus.
Nikolaus, auch Nicolaus, kommt
ursprünglich aus Griechenland
(griechisch Nikόlaos, Übersetzung:
nίkē =Sieg und laόs =Volk,
Kriegsvolk also Bedeutung: der
Sieger des Volkes). Nikolaus
verbreitete sich im Mittelalter als
Name des heiligen Nikolaus, der
im vierten Jahrhundert Bischof von
Myra war. Um seine Person
bildeten sich zahlreiche Legenden.
Er wurde zunächst in der Ostkirche
verehrt, dann breitete sich seine
Berühmtheit auch im Abendland
aus. Er war im Mittelalter in
Deutschland Patron der Schüler
und zahlreicher Stände. In der
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Nicolas, mein erster Name, haben
meine Eltern gewählt, weil man ihn
in allen Sprachen aussprechen

Eines Tages hatte ein Freund von
mir eine Idee. Er wolle mich ab
jetzt Wärmeler nennen anstatt
Warmbrodt, sagte er mir am
nächsten Tag im Hockeytraining.
Weshalb weiss ich bis heute noch

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
war die Kurzform Klaus ein
häufiger Vorname, jetzt ist Niklas
beliebt.
Mein Nachname ist Warmbrodt.
Er kommt ursprünglich aus
Siselen. Mehr weiss ich über ihn
nicht. Ich kenne niemanden, der
Warmbrodt heisst und nicht mit mir
verwandt ist. Bei meinem
Vornamen ist es anders. Ich kenne
sehr, sehr viele, die auch Nicolas
heissen oder so ähnlich.
Mein Kind würde Luca oder Jana
heissen. Ich weiss selber nicht,
was mir daran so besonders
gefällt.
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Wenn ich noch keinen Namen
hätte und ich mich zwischen
Nicolas und Yannick entscheiden
müsste würde ich wahrscheinlich
Yannick nehmen.
Mein Künstlername wäre
Heissbrot. Weil ich heiss auf
Erfolg bin und weil es noch einen
Teil von meinem eigentlichen
Nachnamen enthält.
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