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Also, meinem Vater hat sein Glaube geholfen, 
dass die Lilien nicht absteigen. Na gut, dass aus-
gerechnet die OFC-Insolvenz die Lilien geret-
tet hat, daran hat er noch schwer zu kauen. Die 
nächste Saison wird gut, tröste ich ihn. Wieso, 
fragt mein Vater. Weil, sag ich, 2014 keiner sport-
lich absteigen muss, so viele marode Vereine, wie 
da mitkicken. Angenehm wirds nicht, sagt mein 
Vater, 3. Liga im maroden Böllestadion gucken zu 
müssen, der Bieberer Berg ist schöner. Soll sich ja 
ändern, sag ich. Bloß wann, sagt mein Vater, und 
bis dahin Dixiklos und Regenschirme.

Die Lilien könnten doch einfach ihre Heimspie-
le in Offenbach austragen, sag ich. Sehr witzig, 
sagt mein Vater. Wieso, hätte doch ne Menge Syn-
ergieeffekte, sag ich, und das Pokalspiel gegen 
Gladbach in einem gescheiten Stadion, das wärs 
doch. Ja, sagt meine Mutter, so könnte man das 
Geld für die Sanierung sparen. Schnapsidee, sagt 
mein Vater. Wieso, sag ich, Mainz hat doch auch 
schon mal in Frankfurt gespielt, oder? Ja, doch, 
sagt mein Vater, Euro-League. Also, sag ich, und 
von Mainz nach Frankfurt ist es weiter als von 
Darmstadt nach Offenbach. Ich finde die Idee 
sehr gut, sagt meine Mutter. Mama, sag ich, das 
war nur ein Joke, Offenbach geht gar nicht. Da bin 
ich ja beruhigt, sagt mein Vater, hätte sonst fast 
den Gauben an meine Tochter verloren. Wieso, 
sagt meine Mutter, man könnte ja abwechseln, 
mal Frankfurt, mal Offenbach, flexible Lösungen 
sind sowieso besser, und das gesparte Geld neh-
men für den Friedensplatz.

Friedensplatz statt Fußballplatz, das wär doch 
sogar ein ganz guter Slogan. Mama, sag ich, das 
war ja fast eine Grundsatzrede, kommt jetzt auch 
noch was zum Wella-Rathaus und zum Marien-
platz? Nix gegen Platzsanierungen, sagt mein Va-
ter, solange da nicht Granitgrabsteine hinkom-
men wie in der Heinrichstraße, aber es gibt halt 
auch noch andere Platzprobleme. Ja, sag ich, vor 
allem das mit dem Reiterdenkmal. Ich meinte das 
Böllenfalltorstadion, sagt mein Vater, was soll 
denn bitte das Reiterdenkmal damit zu tun ha-
ben? Nix, sag ich, höchstens dass der Rasen im 
Bölle besser als Exerzierplatz taugt. Häh, macht 
mein Vater. Der Friedensplatz, erklärt ihm mei-
ne Mutter, war früher mal Exerzierplatz. Des-
halb, sag ich, steht da jetzt das Reiterdenkmal im 
Weg. So ähnlich, sagt meine Mutter, und keiner 
weiß so recht, wo es hin soll. Schon gar nicht, sagt 
mein Vater, wenn Heinerfest ist.

Da helfen nur flexible Lösungen, sag ich. Wie 
meinst du das denn, fragt meine Mutter. Na ja, 
einfach Rollen dran machen und ein Zugseil, sag 

ich. Wie bei meinem Rösslein Hü, wo ist das ei-
gentlich? Hast du höchstselbst auf dem Flohmarkt 
verkauft, sagt mein Vater, auf dem Friedensplatz. 
Knapp daneben, Karolinenplatz, sag ich, aber das 
wär doch ne geniale Form von Bürgerbeteiligung: 
jeden Tag können die Bürger selbst entscheiden, 
wo sie den Gaul hinziehen wollen. Und die span-
nendste Frage des Tages, sagt mein Vater: Wo 
macht den Gaul der Heiner fest?

Wer bringt dich bloß auf solche Ideen, sagt mei-
ne Mutter. Die Trojaner, sag ich, da ham sie doch 
auch so nen Riesengaul über die Bühne gezogen. 
Das Geld hätte man sparen können für die Spiel-
gemeinschaft, sagt mein Vater, das Teil war doch 
höchstens ne halbe Minute zu sehen. Könnte 
man doch auch auf dem Friedensplatz unterbrin-
gen, sag ich, wär artgerechter als im Theater, 
und Großtiere soll man eh nicht alleine halten. 
Uffbasse, sagt mein Vater, jetzt kommt die Lei-
er mit dem Zirkusprotest. Nö, ist vorbei, sag ich, 
jetzt kommt die Besetzung der Lincolnsiedlung. 
Lass dich bloß in nichts Illegales reinziehen, sagt 
meine Mutter. Wieso ich, sag ich, dein Stand auf 
dem Ostermarkt war illegal. Falsch, sagt mein Va-
ter, der verkaufsoffene Sonntag war illegal, aber 
wenn der Ostermarkt so bedeutend wäre wie das 
Heinerfest ...

Was soll das eigentlich dauernd mit dem 
Heinerfest, sagt meine Mutter, ich versteh nicht, 
was du willst. Macht nix, sagt mein Vater, komm 
halt einfach mit. Wohin, fragt meine Mutter. Ma-
ma, sag ich, zum Heinerfest! THEA NIVEA
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Woran glaubt der Heiner fest?
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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