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Ich hasse Scheißwetter, und diesen Sommer 
ist es noch viel beschissener als letztes Jahr. Und 
überhaupt von wegen Sommer, das kann man ja 
wohl nicht Sommer nennen. Gut, zwischendrin 
ist es mal warm, aber dann gleich unerträglich 
schwül, und ich bin auch ziemlich unerträglich, 
wenn alles, was man so an Party vor hat, ständig 
ins Wasser fällt oder absäuft. Ich wusste gar nicht, 
sagt mein Vater, dass man auch in so jungen Jah-
re so wetterlaunig ist. Das kenne er sonst nur von 
meiner Mutter. Dabei hat er sich selber geärgert, 
weil sein Public Viewing so oft verregnet war. Da 
bin ich dann nicht mit, weil er dann nur schnell 
zum Italiener um die Ecke ist zum Gucken.

Außer beim Halbfinale, weil da ja Heinerfest-
auftakt war. Einer der trübsinnigsten seit ich 
denken kann. So lange kannst du doch noch gar 
nicht denken, sagt mein Vater. Aber trübsinnig 
fand ers auch. Ich war von Anfang an total ver-
unsichert, aber aus anderen Gründen wie mein 
Vater. Der hat immer von der historischen Statis-
tik gesprochen, noch nie gegen Italien gewonnen, 
wenns drauf ankam. Ich hab keine Ahnung, wer 
Schnellinger sein soll, und warum irgend so ein 
Hubertus immer „ausgerechnet Schnellinger“ ge-
sagt hat oder so. Damals war ja selbst mein Va-
ter noch ein Kind. Ich weiß nur noch Halbfinale 
2006, wo wir schon alle aufs Elfmeterschießen ge-
hofft hatten.

Meine Mutter war sowieso für die Italiener, 
aber das ist nicht ernst zu nehmen, erstens, weil 
sie immer für die anderen ist, weil sie das mit 
dem Fußball-Nationalstolz angeblich hasst, aber 
wahrscheinlich, weil sie meinen Vater ärgern 
will. Und bestimmt ist sie auch gefrustet, weil ih-
re geliebte Grubensaison so gut wie nicht stattfin-
det. Beim Endspiel war sie dann ausnahmsweise 
mal für Spanien, weil die die schöneren Spieler 
hätten, aber ich glaub eher, dass sie an der Grube 
von einem angeflirtet wurde. Sie hat mir mal was 
angedeutet, und außerdem hört sie wieder ihre al-
ten Bluesplatten.

Mein Vater ist da ein bisschen unsensibel, der 
merkt so Stimmungen nicht. Ich schon, deshalb 
hatte ich ja das schlechte Gefühl beim Halbfina-
le. Nicht nur wg. der anderen Taktik, da hat auch 
mein Vater geflucht, das wäre falsch, sich nach 
dem Gegner zu richten, und wenn schon Kroos, 
dann für Schweinsteiger, der hätte doch um ei-
ne Pause geradezu gebettelt. Nee, das Gefühl war 
wg. dem Löw, wie der vor dem Spiel an seinen Nä-
geln gekaut hat. Das würde mich als Spieler total 
verunsichern, der Trainer hat Schiss, dass geht 
doch in die Knie. Da lob ich mir so einen wie den 

Kloppo, der immer an den totalen Erfolg glaubt 
und an der Linie rumpowert. Außer in der CL, 
da hatte er so einen mausgrauen Anzug an und 
machte gespielt einen auf distanziert, und schon 
wars aus mit der Dortmunder Leichtigkeit.

Mein Gott, jetzt sitz ich hier im Trüben und laber 
mir halbdepressiv einen ab übers Wetter, Fußball 
und Körpersprache, dabei soll das eine kommu-
nalpolitische Glosse werden. Aber was ist schon 
groß los in der Sommerpause, sagt selbst mein Va-
ter, außer dem Ende der blauen Damen und der 
Bettensteuer oder dass der Bauverein 10 Millio-
nen Gewinn gemacht hat und der Partsch sich ei-
ne 2 gegeben hätte. Na ja, und vielleicht noch die 
peinliche Nummer mit dem Meldegesetz während 
dem Italienspiel, aber das ist ja Bundestag. Irgend-
wie erwischt mich wohl auch gerade der Sommer-
blues und ich hätte vielleicht besser Schreibpau-
se gemacht. Jetzt fehlt dann gerade noch, dass ich 
meine Glosse im FRIZZ lese, wenn er gedruckt ist, 
und das Wetter ist bestens, toller Hochsommer 
und alle denken, was ist denn mit der los.

Da könnte man dann auch nix machen, sagt 
mein Vater. Außer, sagt er, wir schleusen ei-
nen Maulwurf beim Petrus ein, der uns das Wet-
ter vorher verrät. Warum nicht, sagt meine Mut-
ter, bei seinem Stellvertreter auf Erden hat das ja 
schon geklappt. Und das war, glaub ich, das ein-
zige mal, wos im Juli wirklich was zu Lachen gab, 
bei der Vorstellung, dass sich der Papst in die 
Schokoladentorte gesetzt und vor Schreck ein Li-
moglas über die Soutane geschüttet hat.� THEA�NIVEA
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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

www.frizz-darmstadt.dedarmstadt.glosse


