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Bevor mich jemand fragt, wo denn das Positi-
ve bleibt in meiner Glosse, fang ich lieber selber 
damit an. Also, der Wulff hat sich noch mal sei-
nen Zapfen streichen lassen und wir haben einen 
neuen Präsidenten, der uns nix vorgauckelt und 
nicht vorzeitig zurücktritt. Unser aller OBer-Jo-
chen ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der HSE 
und muss nicht mehr so scheel auf den Vorstand 
schauen, die Sanders kriegen ihr Museum viel-
leicht auf dem Saladin-Eck unter, 24.000 Bücher 
fi nden allmählich den Weg zurück in ihre Her-
kunftsbibliotheken ...

Aufhören, das ist mir zu zynisch, sagt meine 
Mutter. Wieso, frag ich. Der Mann ist krank, sagt 
sie. Sie hat doch gar nichts gesagt gegen deinen 
OB, sagt mein Vater. Genau, sag ich. Ist aber schon 
eine starke Leistung, sagt mein Vater, Tausende 
von Büchern zu klauen, ohne erwischt zu werden. 
Und beim letzten Mal 50 auf einmal, sag ich, da 
muss man schon gut trainiert sein, um locker wie-
der gehen zu können. Die arme Familie, sagt mei-
ne Mutter, und die Staatsanwaltschaft im Haus ist 
auch nicht lustig. Leif is life, sag ich. Ja, sagt mein 
Vater, bei dem wurds auch höchste Zeit.

Dann mach ich mal weiter mit meiner Positiv-
liste, sag ich: Der Schellenberg begibt sich mit 
Darmstadt unter den Landesrettungsschirm und 
spart 9 Millionen ein, in Bessungen gibt es bald ei-
nen Kreisel ...  Dafür aber fast an der gleichen Stelle 
keine Stadtgärtnerei mehr, sagt meine Mutter. Die 
Lindscheid, sagt mein Vater, schaltet alle Ampeln 
auf grün ...  ... und schenkt dann jedem Bürgern ein 
neues Auto, sag ich, ja Papa, der Witz ist uralt.

Dein Fasten hat dich ziemlich verändert, sagt 
meine Mutter. Komm, sagt mein Vater, sie ist 
nicht Priol, wir sind nicht in der Anstalt und neu 
sind ihre Sprüche auch nicht, bestenfalls ihre 
Klamotten. Apropos Klamotten, sagt meine Mut-
ter, wo hast du eigentlich das Geld dafür her, du 
bist doch sonst immer notorisch klamm? Tja, sag 
ich, zur rechten Zeit am rechten Ort.

Du gehörst doch nicht etwa zu den ersten 10, 
sagt meine Mutter, die in Unterwäsche da gegen-
über...  Kleiner Aprilscherz, Mama, sag ich, nee, 
vielleicht hab ich ja Ehrensold gekriegt? Von mei-
ner Tochter, sagt mein Vater,  würde ich in ver-
gleichbarer Situation erwarten, dass sie ihn nicht 
in Anspruch nimmt. Wenn ich so viel Kohle hät-
te wie der Köhler, sag ich, würd ich das auch ma-
chen, aber so? Also woher, fragt meine Mutter.

Ich hatte vielleicht Geburtstag, sag ich, und 
meinen Wettgewinn hab ich auch abgerufen. Hat 
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sie, sagt mein Vater, und damit ihr Fastenverspre-
chen gebrochen. Das hab ich nie versprochen, sag 
ich, und dass ich Kohle nicht abrufe, liegt mir halt 
nicht. Dein Vater hätte das bestimmt glenzend 
gefunden, sagt meine Mutter. Soll das jetzt, fragt 
mein Vater, ein moralischer oder ein politischer 
Tiefschlag sein? Beides, sagt meine Mutter, 1,1 
Millionen sind schließlich kein Pappenstil.

Ich mach dann lieber noch ein bisschen weiter, 
sag ich. Was denn noch, sagt mein Vater. Na, sag 
ich, die Mathildenhöhe taugt gutachterlich zum 
Weltkulturerbe, der Schlossgraben wird zur Grün-
anlage, das 603 bleibt, obwohl die Stoeferle-Halle 
abgerissen wird, das Heinerfest kriegt statt dem 
Hamel-Zelt eine Heiner-Arena, die Darmbachrin-
ne bleibt nicht nur offen, sondern bekommt sogar 
Bänke, damit sich die Kongressbesucher in den 
Pausen bequem die Füße baden können, die Li-
lien gehen nicht baden und bleiben in der 3. Liga, 
Bayern wird weder Meister, noch Pokal ...

Ich glaub, jetzt reichts auch mir, sagt mein Vater. 
Da kommt wohl der heimliche Bayern-Fan durch, 
sag ich. Ich geh in den Biergarten, sagt mein Va-
ter, kommt jemand mit? Ich fahr an die Grube, sagt 
meine Mutter, kommt jemand mit? Noch viel zu 
kalt, sag ich, ich geh ins Kino, aber von euch nehm 
ich keinen mit. Suum cuique, sagt mein Vater und 
lässt mal wieder seine humanistische Bildung raus-
hängen. Und wen bitte nimmst du mit,  nervt mei-
ne Mutter. Incognito ergo sum, sag ich. Lass sie, 
sagt mein Vater. Ist ja schon wieder gut, sagt meine 
Mutter. Sag ich doch, sag ich. THEA NIVEA
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Alles ist schon wieder gut
Darmstadt-Glosse

Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem Vater. Weil ich als Kind mal Nivea ge-
gessen habe. Erklärt er jedem, ders nicht hörn will. Überhaupt er-
klärt er reichlich viel. Damit ich durchblicke, sagt er. Dabei blick ich 
schon durch, sogar bei Politik. Oder bei Fußball. Und erklär ihm auch 
manchmal was. Oder meine Mutter mischt sich ein. Was dabei raus 
kommt, na ja, könnt Ihr selbst lesen, jeden Monat.
Wenn Ihr mir was erklärn wollt, schreibt mir einfach mal:

thea.nivea@frizz-darmstadt.de
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1,7 Tonnen

„Ich habe gehört, Du hast ein neues Auto?“
„Hallo erstmal. Ja, seit gestern, und ich bin ziemlich 
happy!“
„Wie schwer?“
„Äh, keine Ahnung. Wen interessiert denn, was ein 
Auto wiegt“
„Marke?“
„Seat, Seat Alhambra um genau zu sein.“
„1,7 Tonnen!!“
„Ah, jetzt weiß ich, worauf Du raus möchtest. Nee, Bina, 
vergiß es! Hypermoderner Diesel, Start-Stop-Automatik 
und gerade mal 5,7 Liter Durchschnittsverbrauch.“
„1,7 Tonnen, um Deinen Arsch durch Darmstadt zu fah-
ren!!“
„Sorry, ich fahre ja nicht nur meinen Arsch durch Darm-
stadt, sondern auch die Ärsche meiner Familie. So ganz 
nebenbei, falls Du das vergessen hast, habe ich ja noch 
ein mittelständisches Gastronomieunternehmen und 
muß dafür Einkäufe tätigen.“
„Es gibt Lastenfahrräder, mit denen kann man sogar 
einen Kühlschrank transportieren!“
„Aber Bina, ich kann doch nicht mit dem Fahrrad in die 
Metro nach Weiterstadt fahren und zwanzig Kästen 
Bier kaufen!“
„Alleine die Energieverschwendung, um Tonnen von 
Stahl herzustellen, dann jedesmal der Energieaufwand, 
um eine Person alleine rumzugurken...“
„Du weißt aber schon, daß ein Elektrofahrzeug eine 
sehr viel schlechtere Ökobilanz als ein moderner Diesel 
hat? Die „Tonnen von Stahl“, die jedes Jahr produziert 
werden, halten - ob du es willst oder nicht - übrigens 
Deutschland am Laufen. Denk‘ mal drüber nach.“
„Wer sagt denn, daß E-Mobilität besser ist? Ich fi nde 
es NICHT GUT, was Du mir hier unterstellst!!“
„Entschuldige, ich unterstelle Dir gar nichts, ich sage 
nur, daß..“
„DEINEM FETTEN ARSCH TÄTE ES EH GUT, WENN DU 
MEHR FAHRRAD FAHREN WÜRDEST!!!!“
„Also, jetzt reicht’s aber. Ich habe keine Lust, mich von 
Dir hier ankacken zu lassen!“
„Oh, jetzt werden wir auch noch empfi ndlich! Ja, ich 
vergaß, Du mußt natürlich FLASCHEN transportieren! 
1700 kg und Dich noch dazu, mach‘ bitte nicht den neu-
en Flüsterasphalt in der Heinrichstraße kaputt!“
„Mann, Bina, Du solltest…“
(Der Benutzer hat den Chatroom verlassen. Nachrichten 
werden diesem zugestellt, sobald er wieder online ist.)
„Aaaaaaaaaaaaaaargh!!!“

Fühlt Euch umärmelt,

 stefan.zitzmann@frizz-darmstadt.de
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