
�

www.frizz-darmstadt.de

Na ja, vielleicht hab ich mich ja doch zu weit 
zum Fenster rausgehängt. Weil ich beim Früh-
stück gewettet hab, dass der Wulff die Fast-
nachtszeit nicht überlebt. Mein Vater hält da-
gegen. Nicht, weil er für den Wulff ist, aber er 
will nicht, dass die Blöd-Zeitung entscheidet, ob 
er Präsident bleiben darf oder nicht. Wieso, sagt 
meine Mutter, die Blöd-Zeitung macht halt Kar-
rieren und vernichtet sie. Mit jedem Tag, wo der 
Wulff im Amt bleibt, sag ich, sehnt sich doch al-
les nach dem Super-Gauck, der Wulff muss zu-
rück treten, den nimmt doch keiner mehr ernst.

Als ob das ein Maßstab wär, sagt meine Mut-
ter, das hatten wir in Darmstadt auch ziemlich 
lange. Schade, sag ich, dass man Präsidenten 
nicht abwählen kann. Dann müssten wir ja noch 
einen bezahlen, sagt meine Mutter. Wie, frag 
ich. Die kriegen alle lebenslänglich Kohle, sagt 
mein Vater, und Büro, Sekretärin, Dienstwagen 
und Fahrer. Wie, frag ich, auch wenn sie zurück 
treten? Ja, sagt meine Mutter, wir bezahlen ei-
gentlich 5 Präsidenten. Tja, sagt mein Vater, da 
kommt selbst Darmstadt nicht mit, obwohl wir 
es uns schon mal geleistet haben, 3 Bürgermeis-
ter gleichzeitig zu bezahlen. Das, sagt meine 
Mutter, hatten aber maßgeblich deine Sozis zu 
verantworten. Und deine Grünen, sagt mein Va-
ter, leisten es sich,  noch 3 Jahre 2 Bürgermeis-
ter und 2 Baudezernenten zu bezahlen.

So gesehen wärs ja besser, der Wulff bleibt 
im Amt, dann aber lebenslänglich, sag ich. Das 
hat Deutschland nun auch nicht verdient, sagt 
meine Mutter, aber Geld sparen würds schon. 
Noch ein Grund gegen den Rücktritt, sagt mein 
Vater, und erlauben kann er sich auch nix mehr, 
was man bei einem neuen Präsidenten nicht so 
genau wüsste. Der Wulff sitzt das eh aus, sagt 
meine Mutter. Du glaubst also, sag ich, dass ich 
meine Wette verliere. Ich hätte nicht gewettet, 
sagt meine Mutter. Egal, sagt mein Vater, nur 
wenn sich die Blöd-Zeitung als Hüter der Pres-
sefreiheit durchsetzt, das wär absurd. Man soll-
te sich halt nie so intim auf die Boulevardpresse 
einlassen, sagt meine Mutter.

Da hält sich aber dein Herr OB auch gerade 
nicht dran, sagt mein Vater. Stimmt, sag ich, 
lässt sich von Heinitown hofieren. Was soll das 
denn jetzt sein, fragt meine Mutter. Übelstes 
Darmstädter Online-Boulevard, sagt mein Vater. 
Huldigt derzeit Grün-Schwarz, sag ich, die Hei-
nitowntante interviewt exklusiv den OB und im 
Heinitown-TV dürfen alle Dezernenten Frohbot-
schaften verkünden. Ansonsten, sagt mein Va-
ter, wird skandalisiert, was das Zeug hält: der 
Klinik-Becker ist ein Möchtegernsanierer, der 
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HSE-Meyer Skandalmanager, das Dew-Thea-
ter wird theatralisch aufgeblasen. Und der Leif 
Blum kriegt anfangs einen fast solidarischen Gu-
ten-Abend-Gruß, jetzt aber, wo er endlich den 
Rückzug antreten muss, noch schnell eine rein.

So gesehen müssen wir ja um das Echo richtig 
froh sein, sagt meine Mutter. Na ja, sagt mein 
Vater, reine Freude ist was anderes. Aber heu-
te wolltest dus als erster haben, sag ich. Das 
hat nix damit zu tun, sagt meine Mutter, das 
ist grundsätzlich. Gelebter Führungsanspruch 
wahrscheinlich, sag ich. Nein, sagt mein Vater, 
das Erstleserecht für den, der die Brötchen holt. 
Dein Glück, sagt meine Mutter, dass du nicht 
verdient gesagt hast.

Apropos Führungsanspruch, in Darmstadt 
haben die Narren die Macht übernommen, 
sag ich, bis Aschermittwoch. Wieso, sagt mein 
Vater, ich dachte, die sind für 5 Jahre gewählt. 
Halt keine Büttenreden, sagt meine Mutter, die 
machen doch einen wirklich guten Job. Außer-
dem, sag ich, fandest dus doch selber gut, dass 
auch der Partsch ein neues Lilien-Stadion will. 
Schaun mer mal, sagt mein Vater, was die ech-
ten Büttenredner dazu zu sagen haben.

Stürmen die Narren eigentlich auch das 
Schloss Bellevue, frag ich. Das, sagt meine 
Mutter, ist wohl nicht mehr nötig. Und sein Kos-
tüm, sagt mein Vater, ist ja auch ganz originell, 
ein Frosch im Wulffspelz, bloß dass am Ascher-
mittwoch nicht alles vorbei sein wird. Doch, sag 
ich, es muss. Alles in allem wärs besser, wenn 
ich meine Wette gewinne. THEA NIVEA
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Am Aschermittwoch ist alles vorbei!?
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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Als Kind, liebe Sportsfreunde,

habe ich für mein Leben gern ‚Wer hat Angst vorm 
schwarzen Mann‘ gespielt. Es war die Zeit, in der wir 
in der Grundschule aus vollem Halse „C-a-f-f-e-e, trink 
nicht so viel Kaffee! Nichts für Kinder ist der Türken-
trank …  sei doch kein Muselmann ...“ sangen und 
wenn es mit den Eltern aufs Heinerfest ging, war eine 
Runde Mohrnköppe obligatorisch.
Damals wurden Reden noch mit der geschlechtsun-
spezifischen Anrede ‚Liebe Mitbürger‘ eröffnet und für 
jeden, Mann wie Frau, war es selbstverständlich, daß 
damit alle gemeint waren.

Heute ist alleine schon die Überschrift dieser Kolumne 
ein Skandal.

In der FAZ war dieser Tage zu lesen, daß bei uns Deut-
schen‚ bis in die Mitte der Gesellschaft hinein eine 
judenfeindliche Einstellung in erheblichem Umfang 
verbreitet sei und daß  jeder Fünfte von uns eine anti-
semitische Grundhaltung habe‘.
Ich bekenne, daß ich den ehemaligen stellvertretenden 
Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Herrn Michel Friedmann, für ein gotterbärmlich 
bigottes Arschloch halte, dem ich nach seinen Koks-Af-
fären mit minderjährigen, ukrainischen Prostituierten  
jegliches Recht abspreche, den moralischen Zeigefin-
ger über uns zu erheben und den ich nie, aber wirklich 
nie mehr in den öffentlichen Medien sehen möchte!
Ich bekenne, daß ich – nachdem ich zweimal für vier 
Wochen in Israel war - mir geschworen habe, nie, aber 
wirklich nie mehr dieses Land zu betreten, in dem die 
Rechte einer arabischen Minderheit derart mit Füßen 
getreten werden!

Gemäß der Scharia des Deutschen Gutmenschentums 
bin ich ein Rassist und Nazi.

Gewiß, ich habe – sofern ich nicht kumulieren und pana-
schieren durfte – nie anders als Grün gewählt. Auch be-
steht die Hälfte meiner Mitarbeiter aus Gastarbeiterkin-
dern und ich zahle Frauen den gleichen Lohn wie Männern.
Meine Möbel habe ich aus Indien, Marokko, Ägypten, 
Syrien, Persien, der Türkei und China importiert und 
mir sind die Lieder Oum Kalthoums herzensnäher als 
Deutsche Weisen.

Doch so lange die Worthülsen der Selbstgerechten und 
Sittenwächter gewaltiger sind als die Tat, bin ich, was 
ich bin: eine Glatze.

Erst wenn wir damit aufhören, die Deutsche Spra-
che der Emanzipations-Empfindlichkeit von Gutmen-
schInnen preiszugeben, wenn ein banaler Mohrenkopf 
ein Mohrenkopf sein und man auch einen Juden öf-
fentlich ein bigottes Arschloch nennen darf, erst dann, 
liebe Sportsfreunde, haben wir den Grad tatsächlicher 
Toleranz und Gleichberechtigung in unserer Gesell-
schaft  erreicht, nachdem wir seit nunmehr 67 Jahren 
vergeblich streben.
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