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Meine Glosse in Gedichtform, das wär doch 
mal was Neues. Ich hatte erst mal keine Ahnung, 
warum mein Vater mir das vorgeschlagen hat. 
Aber als er dann gesagt hat, es müsse ja nicht mit 
letzter Tinte geschrieben sein, hab ichs kapiert. 
Ich tipp das immer direkt in mein Notebook, hab 
ich gesagt, da geht nix, noch nicht mal mit vorletz-
ter Tinte. Woran erkennt man, dass eine Blondine 
am PC gesessen hat, fragt mein Vater. Lass deine 
alten frauenfeindlichen Witze, sagt meine Mutter. 
Die sind auch nicht frauenfeindlicher, sagt mein 
Vater, als das, was diese antiquotische Ministe-
rinnenfehlbesetzung von sich gibt. Und jetzt, sag 
ich, sogar in einem Buch. Dann schon lieber, sagt 
mein Vater, ein extrem krasses Gedicht, da hagelt 
es wenigstens Proteste.

So heftig hätte ich mir die Proteste beim Sar-
razin gewünscht, sagt meine Mutter. Einverstan-
den, sagt mein Vater. Welch seltener Zustand, sag 
ich. Ja, sagt mein Vater, die Thematik ist zu ernst 
für kleine Ehekriege. Hältst du den Grass etwa 
auch für antisemitisch, frag ich. Nein, sagt mein 
Vater, aber dass er ein klassisch antisemitisches 
Stereotyp benutzt, mach ich ihm zum Vorwurf. 
Welches, frag ich. Man darf das ja eigentlich nicht 
sagen, aber jetzt muss es endlich mal ausgespro-
chen werden, sagt mein Vater. Ja, sagt meine Mut-
ter, der Sprachgebrauch von aggressiven Rechten 
und verdrucksten Spießern, was musste ich da 
schon für missratenes Zeug lesen ... 

Glossen zu schreiben ist halt leichter, sag ich, 
besonders über missratene Kommunalpolitik. 
Außer, sagt meine Mutter, wenn sie nicht miss-
raten ist. Na ja, sagt mein Vater, ich sag nur Ta-
rifabschluss nicht einkalkuliert, Leute entlassen 
müssen und noch mal 4 Millionen zusätzlich ein-
sparen, klingt nicht gerade nach gelungen? Ich 
dachte, sag ich, dass das wegen dem RP nicht an-
ders geht. Von wegen, sagt mein Vater, aber viel-
leicht wird ja der Bürgermeister demnächst statt 
Fahrräder städtisches Vermögen versteigern, 
nur Bares ist eben Wahres. Aber nicht das Fahr-
rad vom OB, sagt meine Mutter. Den Langen Lui, 
sag ich, der würde immerhin 1 € bringen, steht je-
denfalls im Eröffnungsangebot. Bilanz, sagt mein 
Vater, Eröffnungsbilanz. Egal, sag ich. Immerhin, 
sagt meine Mutter, bringt das Kongresszentrum 
immer bessere Bilanzen. Und braucht, sagt mein 
Vater, nur noch 1 Million Zuschuss, bravo.

Jedenfalls kriegt Darmstadt eine neue kul-
turelle Mitte, sagt meine Mutter, das Landes-
museum ist bald fertig, das Poleninstitut zieht ins 
Schloss und am Saladin-Eck gibts einen Neubau. 
Erst mal ist da ein Loch, sagt mein Vater, und Lö-
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cher können sich in Darmstadt lange halten. Je-
denfalls, sag ich, wird das 603 neu gebaut, das 
TU-Portal ist schon neu, das Darmstadtium ... ... 
hatten wir gerade schon, sagt mein Vater, aber 
ich weiß, was noch neu ist, das Luisencenter ge-
hört schon wieder jemand Neuem.

Die Lilien kriegen ein neues Stadion, sag ich, 
weil sie nicht abgestiegen sind. Ja, sagt mein Va-
ter, und finanziert wird das mit Sozialabbau unter 
dem schwarz-gelben Rettungsschirm der Landes-
regierung. Und du bist richtig scheiße drauf, sag 
ich, weil der BVB den Bayern die Meisterschaft 
geklaut hat, das Pokalfinale gewinnt und die Bay-
ern noch ewig weiter vom Champions-League-
Sieg träumen. Alles vorbei macht der Mai, eine 
richtige Null-Saison für deinen heimlichen Lieb-
lingsverein. Tja, sagt meine Mutter, die heim-
lichen Lieben sind immer die tragischsten. Aber 
auch die leidenschaftlichsten, sag ich, selbst 
wenn mans nicht zugeben will.

In dieser Familie wird man noch zum Salafi-
sten, sagt mein Vater. Na, nun übertreib mal 
nicht, sagt meine Mutter, so ein Altvorderer bist 
du nun auch wieder nicht. So ganz neu zwar auch 
nicht, sag ich, aber halbwegs frühlingsfrisch für 
dein Alter. Kein Frühlingsgedicht mehr, sagt mei-
ne Mutter, eher Altweibersommerprosa. Wer 
weiß, sag ich, es heißt ja: Alles neu macht der Mai. 
Alles vielleicht, sagt meine Mutter, aber nicht je-
den. Ich geh dann wohl mal besser, sagt mein Va-
ter. Wohin, frag ich. Mich erneuern, sagt mein Va-
ter, beim Maibock. THEA NIVEA
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Alles neu macht der Mai
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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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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Grass, liebe Sportsfreunde,

hat uns dieser Tage mit einem ‚Gedicht‘ in Atem gehalten 
und da mich dessen Rezeption in den Medien und der Be-
völkerung sehr interessierte, habe ich mich intensiv durch 
nationale und internationale Presse gewühlt. In allen Zei-
tungen, so auch z.B. der israelischen ‚Haaretz‘, war man 
um eine ausgewogene Berichterstattung bemüht und man 
geriet bisweilen in geradezu schwärmerisches Staunen, 
wie sachlich man sich dort dieses Themas annahm. Nur 
eine große renommierte deutsche Tageszeitung schoß 
Breitseite um Breitseite in Richtung Grass und nachdem 
sich dort selbst drittklassige Schriftsteller episch aus-
mähren durften, schrieb ich einen Online-Kommentar und 
fragte, ob es nicht einem ausgewogenen Diskurs dienlich 
sei, auch Andermeinungen Raum zu gewähren. Zu meinem 
Erstaunen fand ich meinen Kommentar nicht veröffentlicht, 
als schrieb ich – vielleicht war mein Ton nicht angemessen? 
– einen weiteren in wohlgesetzteren Worten. Doch auch 
dieser fand keine Gnade und statt wenigstens einer ein-
zigen Stimme für Grass ein Plätzchen einzuräumen, wurde 
dieser auch an den Folgetagen von Herausgeberseite zum 
Bashing freigegeben. Nach allem, was ich bis dahin in der 
‚Süddeutschen‘, dem ‚Spiegel‘, der ‚New York Times‘ und 
der ‚Haaretz‘, vor allem aber in den Leserkommentaren al-
ler Zeitungen las, gab es für mich nur eine Konsequenz und 
ich habe - nach beinahe dreißig Jahren - mein Abonnement 
der ‚FAZ‘ gekündigt. ‚Man bedauere meine Kündigung‘, so 
die Antwort, ‚man sähe sich jedoch der Meinungsbildung 
verpflichtet und dazu gehöre es klare Position zu bezie-
hen, auch, wenn diese leider nicht immer der eines jeden 
Lesers entspricht‘. Das, Sportsfreunde, lasse man sich 
auf der Zunge zergehen! Nicht die ‚Bild-Zeitung‘, sondern 
die ‚Frankfurter Allgemeine‘ bekennt, daß ihr nicht an ei-
ner ausgewogenen Berichterstattung liegt, sondern daß 
man bewußt Stellung bezieht: gegen Grass und gegen die 
vielen Leser, die in ihren Kommentaren Zustimmung oder 
wenigstens Verständnis für dessen Ängste artikulierten. 
Doch was, wenn sich in besagten Kommentaren wirklich 
Antisemitismus Bahn bräche? Wie denkt man diesem Herr 
zu werden, wenn man jedweden Diskurs im Keime erstickt?  
Je mehr die Bevölkerung das Internet als Möglichkeit der 
(anonymen) Meinungsäußerung wahrnimmt, desto offen-
sichtlicher wird eine riesige Diskrepanz zwischen dem in 
den Medien propagiertem Tenor und Volkes tatsächlicher 
Meinung. Darin aber liegt eine gewaltige gesellschaftliche 
Sprengkraft und sofern man nicht möchte, daß sich diese 
dereinst über das Internet selbst organisiert und entlädt 
– wie wir es im ‚arabischen Frühling‘ erlebten - tut man gut 
daran, mehr Streitkultur zum Wohle und im Sinne von De-
mokratie in den Medien zu wagen. Es ist wichtig, auch, bzw. 
gerade denen eine Stimme und die Chance zum Diskurs zu 
geben, deren Meinung man nicht teilt, vielleicht sogar für 
gefährlich hält. Kommunikation und nicht Suppression, lie-
be FAZ, lautet das Gebot der Stunde!
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