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Silvester gibts bei uns schon ewig Raclette, 
aber weil ich mich bis Mitternacht längst ver-
drückt habe, fangen wir damit schon kurz nach 
dem Aufstehn an. Also so gegen sechs, das mit 
kurz nach dem Aufstehn ist, weil ich mal aus-
pennen wollte, bisschen viel Party halt. Wir ma-
chen gemeinsam Jahresrückblick, sagt mein 
Vater. Ich muss wohl ein bisschen bescheuert 
geguckt haben. Was für jeden von uns das Wich-
tigste gewesen ist im alten Jahr, sagt er. Als ob 
ich blöd wär. Abi, sag ich, dass ich mein Abi 
hab. Ja, sagt meine Mutter, seit dem glaub ich an 
Wunder. Manchmal bist du richtig scheiße, sag 
ich und steh auf. Krieg dich ein, sagt mein Va-
ter. Kein Bock auf blöde Sprüche, sag ich. Sorry, 
sagt meine Mutter, kann ich ahnen, wie schräg 
du heute drauf bist.

Beschränken wir uns eben auf Darmstadt, sagt 
mein Vater, dann kannst dus auch für deine Glos-
se verwenden. Meine Glosse, sag ich, musste ich 
schon vor Weihnachten abgeben. Egal, sagt mei-
ne Mutter, fang an. Also gut, sag ich, ist doch 
klar, die ganzen Wahlen und dass Darmstadt 
jetzt grün-schwarz ist. Ja, sagt meine Mutter, die 
Zeiten der Grand Old Party sind endlich vorbei. 
Vorübergehend, sagt mein Vater. Dauerhaft, sagt 
meine Mutter, dazu macht der Partsch eine viel 
zu gute Figur. Ja, sag ich, ist richtig geil, wenn er 
vom Lui zum Schloss radelt oder wenn er in der 
Centralstation Platten aufl egt.

Die Bürger werden ernst genommen, ignoriert 
mich meine Mutter, man kann jetzt beim Haus-
halt mitbestimmen. Welch eine Mitbestimmung, 
sagt mein Vater, ein paar Vorschläge machen zu 
dürfen und schon fühlt man sich ernst genom-
men. Gutes Demokratiemarketing halt, sag ich, 
hätten deine blöden Sozis auch haben können. 
Dein Politikstudium, sagt mein Vater, steigt dir 
wohl langsam zu Kopfe. Besser, als wenns mir am 
Arsch vorbei ging, denk ich und beschließe mich 
ab sofort zusammenzureißen.

Dass die Lilien aufgestiegen sind, sag ich. Und 
sich im Mittelfeld etabliert haben, sagt mein Va-
ter. Vorübergehend, sagt meine Mutter. Kom-
mentar einer Ahnungslosen, sagt mein Vater. 
Mittelfeld, na ja, sag ich, mal sehn, wie es 2012 
weitergeht. Gute Idee, sagt meine Mutter, ma-
chen wir Vorblick, rückblicken kann ja jeder. Die 
Lilien bleiben drin, sagt mein Vater. Kein Wider-
spruch, sag ich. Ich meine nicht Fußball, sagt mei-
ne Mutter. Konsequente Fortsetzung der Transpa-
renzpolitik, sag ich, nicht nur der Haushalt, auch 
der Darmbach wird offen gelegt. Ja, sagt mein Va-
ter, damit all die Stürze vorm Darmstadtium nicht 
umsonst waren. Haha, sagt mein Mutter.
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Leif Blum wird V-Mann bei der Steuer-
fahndung, sag mein Vater. Gute Idee, sag ich, der 
Partsch gibt seine goldene Taube weiter an die Be-
setzer des Liebighauses. Der Schellenberg, sagt 
mein Vater, fl üchtet sich unter den Schutzschirm 
des Landes und legt einen ausgeglichenen Haus-
halt vor. Die SPD, sag ich, wählt Walter Hoffmann 
zum Vorsitzenden und fordert den Konsensbahn-
hof Tann. Das Heinerfest, sagt mein Vater, wird 
als klimaneutral zertifi ziert, weil alle Schaustel-
ler auf Heizpilze verzichten. Es reicht, sagt mei-
ne Mutter.

Alles in allem, 2012 wird ein gutes Jahr, sagt 
mein Vater. Deutschland wird Europameister, sag 
ich, und Bayern Champions-League-Sieger. Nur, 
sagt mein Vater, wenn Dortmund wieder Meister 
wird. O.k., sag ich. Fußball, sagt meine Mutter, ist 
die unwichtigste Nebensache der Welt. Falsch zi-
tiert, sag ich. Außerdem, sagt mein Vater, die phi-
losophischsten Erkenntnisse stammen vom Fuß-
ball. Z.B., fragt meine Mutter, und was hat das 
bitte mit unsrem Thema zu tun? Ich dachte, sagt 
mein Vater, wir machen Vorblick. Ja, sag ich, au-
ßerdem ist das doch ganz einfach: Auf dem Silves-
terball gehts rund und nach der Party ist vor der 
Party.

Sensationelle Erkenntnisse, sagt meine Mutter. 
Du verstehst halt den Zusammenhang nicht, sagt 
mein Vater und zwinkert mir zu. Es wird nicht 
leichter mit euch, seufzt meine Mutter. Du sagst 
es, sagt mein Vater. Bleibt einfach optimistisch, 
sag ich, und denkt dran: Das nächste Jahr ist im-
mer das schwerste. THEA NIVEA
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Das nächste Jahr ist immer das schwerste
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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Ein Unbekannter, liebe Sportsfreunde,

setzte vor wenigen Wochen irgendwo in England ein 
ca. 4 Monate altes Kätzchen auf ein Sofa. Was das 
Kätzchen nicht, der Mann aber sehr wohl wußte,  war, 
daß hinter einem Kissen eine Schlange lauerte. Unver-
sehens schoß diese hervor und was dann folgte, war 
ein minutenlanges und herzerweichendes Miauen des 
kleinen sterbenden Stubentigers, den die Schlange 
langsam verschlang. Alles das wurde gefi lmt, ins Netz 
gestellt und weitere ‚Fütterungen‘ angekündigt.
Im Landkreis Darmstadt brachen vor einigen Jahren 
Unbekannte in einen Gänsestall ein. Sie rissen den 
Gänsen die Köpfe ab, trampelten diese zu Tode oder 
nagelten sie kurzerhand an die Wand. Kein Tier über-
lebte.
Im Internet kursieren vermehrt ‚Animal-Crushing‘-
Filme. Frauen quetschen und treten mit High-heels 
oder auch barfüßig Echsen, Mäuse, Kaninchen oder 
Kätzchen zu Tode.
Es gibt wohl keinen unter uns, der diese Taten nicht 
verabscheuungswürdig und als zutiefst verstörend 
empfi ndet.
Was aber, wenn ich nun sage, daß uns nur wenig von 
diesen Leuten unterscheidet? Daß es vielleicht sogar 
nur die Abgrenzung der mittel- von der unmittelbaren 
Täterschaft ist, die differiert?
Jeder Deutsche ißt laut Statistik ein Hühnchen pro 
Monat, das entspricht abgerundet also 80 Millionen 
Tieren.
Das sind 1.852 an einem Förderband kopfunter hän-
gende und mittels Trennscheibe guillotinierte Hühnchen 
pro Minute. 111.111 pro Stunde. 2,7 Millionen im zarten 
Alter von 39 Tagen geköpfte Tiere pro Tag.

Merkt ihr’s? 

Ein aus sadistischen Beweggründen getötetes Kätz-
chen ist eine Tragödie, 2,7 Millionen täglich guilloti-
nierte Hühner aber nur eine Zahl.
Aber ist das eine nicht genauso pervers wie das ande-
re? Rechtfertigt unsere Lust auf Fleisch eine Maschine-
rie, die in vielem einem Konzentrationslager gleicht?
Nein, ich bin kein Vegetarier und möchte auch keinen 
dazu bekehren. Doch wenn wir gemeinsam das neue 
Jahr mit dem Vorsatz beginnen wollten, bewußter
(Bio-)Fleisch zu essen und daran zu denken, daß hinter 
jedem ‚Chicken McNugget‘ ein Leben steht, dann wäre 
dieser Welt und unserem (Seelen-)Heil vielleicht mehr 
gedient, als mit dem zehnten vergeblichen Versuch, ein 
unrettbar verlorenes Körpergewicht anzustreben.

Euch allen ein frohes, neues Jahr und immer ein Hand-
breit Wasser unterm Kiel,

 stefan.zitzmann@frizz-darmstadt.de
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