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Silvester haben wir Bleigießen gemacht, seit 
langem mal wieder, so wie ganz früher. Und lo-
gisch wenn man ne Öko-Mutter hat, es war natür-
lich kein Blei, wg. der Gesundheitsgefahr, son-
dern Zinn. Verwässerung von Traditionen ist das, 
hab ich gesagt, aber mein Vater meinte, das sei 
schon okay, weil Zinn auch früher schmilzt. Hätte 
also ein positiver Abend werden können, nur bin 
ich halt irgendwann los. Meine Eltern hatten sich 
echt eingebildet, ich wär Mitternacht noch da. Na 
ja, wir ham uns dann geeinigt, dass wir das mit 
dem Figureninterpretieren heute machen, beim 
Brunch, weil ich dann halbwegs wach bin. Und 
wir wollen 2014 positiv angehen.

Das soll ich gegossen haben, sag ich, kann mich 
gar nicht mehr erinnern. Doch, sagt meine Mut-
ter, und blättert in so einem Bestimmungsbuch. 
Lass das, sagt mein Vater, wir assoziieren frei. 
Bei dir ist das eh klar, sagt meine Mutter zu ihm, 
eindeutig ein Phallussymbol. Schon, sag ich, und 
was bedeutet das positiv, wo es sich außerdem 
nach unten verjüngt? Als er jünger war, sagt mei-
ne Mutter, war er nicht so ein Macho. Haha, sagt 
mein Vater, kann auch was ganz anderes bedeu-
ten. Ja, sag ich, heute bist du ein Möchtegernma-
cho. Starke Worte, aber es folgen keine Taten, sagt 
meine Mutter.

Genau, erst sich aufregen und dann doch der 
GroKo zustimmen, sag ich, wo noch nicht mal 
die Zypries Ministerin ist. Positives Verhalten 
eben, sagt mein Vater, genau wie bei deiner Mut-
ter, die ist immer noch bei den Grünen. Ich, sagt 
meine Mutter, bin wenigstens hingefahren und 
hab dagegen gestimmt, das bisschen Flughafen-
kosmetik und dann auch noch Friedenspflicht im 
ungerechten Schulsystem, TaBou ist das. Nettes 
Wortspiel, sag ich, aber wir wollten positiv den-
ken, mich interessiert, was Papas Bleiteil noch 
sein kann.

Wir werden Weltmeister, sagt mein Vater, das 
ist der WM-Pokal in mini, Deutschland gewinnt 
im Finale gegen Brasilien. Dann dürfen sie aber 
nicht beide Gruppensieger werden, sag ich. Wie-
so, fragt mein Vater. Weil sie dann schon im Halb-
finale gegeneinander spielen, sag ich. Ist doch so-
gar positiv, sagt mein Vater, bei dem Klima und 
Beziehungsstress, den die in der Vorrunde ha-
be. Wieso das denn, fragt meine Mutter. Schwül, 
heiß, frühe Anstoßzeiten, sagt mein Vater, Brü-
derkämpfe, Freundesfehden. Wie, fragt meine 
Mutter. Klinsi gegen Jogi, Jérôme gegen Kevin-
Prince, sag ich, und dann noch gegen diesen ein-
gebildeten Megamacho. Also von mir aus, sagt 
meine Mutter und guckt mich an, jetzt deins?

Sieht aus wie ne Brezel, sag ich. Oder ein Hei-
ratssymbol, sagt meine Mutter, du hast uns dei-
nen Freund immer noch nicht vorgestellt. Mama, 
lass das, sag ich, ich werde weder heiraten noch ir-
gendwen vorstellen. Es bedeutet ja vielleicht ein-
fach positiv, dass ich unendlich viele Chancen ha-
be. Vielleicht sollst du einfach nur was spenden, 
sagt mein Vater, für das Brezelfraudenkmal. Sehr 
witzig, sag ich, was noch blöderes fällt dir nicht 
ein. Und spenden muss eher Mama, sieht doch ir-
gendwie aus wie ein Eurozeichen. Aber sehr fragil, 
sagt mein Vater, symbolisiert die Haushaltslage.

Könnt ihr mir meinen Unterhalt nicht mehr 
zahlen, frag ich. Wir schon, sagt mein Vater, ich 
meine den Haushalt der Stadt Darmstadt, der 
bricht beim geringsten Konjunktureinbruch ein. 
Ja, ja, sagt meine Mutter, spätestens 2016, die al-
te Leier. Papa, sag ich, wo bleibt das Positive? Nir-
gends, sagt mein Vater, bis dahin hat Darmstadt 
750 Mio Schulden, 50% Steigerung durch Grün-
Schwarz, die Ami-Siedlungen sind immer noch 
nicht bebaut, der Marienplatz auch nicht, aber es 
gibt die erste alberne Fahrradstraße.

Vielleicht ist dein Bleiteil ja ne Keule, sagt mei-
ne Mutter, mit der ich dich erschlagen kann, du 
kannst wohl nur negativ. Nein, sagt mein Vater, 
die Lilien spielen in der nächsten Saison gegen 
die Eintracht. Schicke Idee, sag ich. Ist zwar Fuß-
ball, sagt meine Mutter, aber wenigstens mal was 
uneingeschränkt Positives. Scheint so, sag ich, 
dass ein bisschen Ahnungslosigkeit helfen kann, 
uneingeschränkt an das Positive zu glauben.
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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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