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Mit Bleigießen wars ja nix dieses Jahr und es 
war gut, dass ich Silvester nicht zu Hause gefeiert 
hab. Sonst gewöhnt ihr euch dran, hab ich mei-
nen Eltern gesagt. Und jetzt ist Neujahrsbrunch, 
pünktlich um 12. Zwölf Stunden später ansto-
ßen, hat mein Vater gesagt, könne er mal gerade 
so dulden. Neujahrsbrunch mit Neujahrspunsch, 
hat er gereimt und fand sich wieder mal kolossal 
witzig, na ja, daran wird sich nie was ändern.

Wir spielen Wahrsager, hat er angekündigt. Was 
daran witzig sein soll, hab ich mich gefragt, aber 
seine Variante mit dem Wahrsagerversagen, also 
vorhersagen, was bestimmt nicht passiert, weil 
man damit viel wahrscheinlicher richtig liegt, als 
wenn man wahrsagt, was bestimmt passiert und 
am Ende war dann doch alles unwahr, find ich 
irgendwie schon genial. Und man kann ja dann 
auch bewusst falsch wahrsagen, wenn man will, 
dass was passieren soll, aber man sagt es anders-
rum wahr, weil es ja wahrscheinlicher ist, dass es 
nicht wahr wird.

Bist du noch im Silvesterpartydelirium oder 
was, fragt mein Vater. Wahrscheinlich denkt 
sie an ihre Januar-Glosse, sagt meine Mutter. 
Quatsch, sag ich, die musste ich schon vor Weih-
nachten abgeben, ich konzentriere mich schon 
auf das Spiel. Welches Spiel, fragt meine Mutter. 
Sag bloß, sie weiß es noch nicht, frag ich und guck 
meinen Vater an. Der nickt. Na dann, sag ich, ich 
geh mal so lange auf die Terrasse. Rauchst du seit 
Neuestem, fragt meine Mutter. Quatsch, sag ich. 
Na ja, so wie deine Klamotten stinken, kann man 
ja mal fragen. Ich brauch nur frische Luft, sag ich, 
und hab kein Bock auf noch mal Erklärung. Die 
Kälte draußen und der heiße Kaffee machen mich 
so langsam wach.

Komm wieder rein, sagt mein Vater, es kann los-
gehen. George Clooney lässt sich scheiden, sag ich. 
Quatsch, sagt meine Mutter, der hat doch gerade 
erst geheiratet. Eben, sag ich, deshalb. Wieso des-
halb, fragt meine Mutter. Deshalb ja nicht, sag ich. 
Wir spielen Wahrsager-Versagen, erklärt mein Va-
ter. Okay, sagt meine Mutter, ich glaub ich muss 
mich konzentrieren: Jochen Partsch trennt sich 
von Daniela Wagner. Ich dachte, sag ich, das wär 
längst so, oder war das nur ein Gerücht?

So dünnhäutig wie der vor Weihnachten war, 
sagt mein Vater, könnts schon sein. Wie meinst 
du das, fragt meine Mutter. Na ja, sagt mein Va-
ter, auf die harmlose Anfrage der SPD hat er zum 
Grundsatzrundumschlag losgelegt und sich zum 
Walter der Gemeindeordnung aufgeblasen, fast 
noch schlimmer als sein Vorgänger. Wir wollten 

Wahrsager spielen, sag ich, nicht über Versa-
ger reden. Stimmt, sagt meine Mutter, die Mer-
kel ist auf Joachim sauer und lässt sich schei-
den. Gute Idee, sagt mein Vater. Frau Seehofer, 
sagt meine Mutter, schmeißt ihren Mann aus 
dem heimischen Horst, weil er seine Familie 
zwingt, dahoam hochdeutsch zu sprechen. Jochen 
Partsch, sag ich, gründet die Dagida. Meine Eltern 
gucken entsetzt. Das und Atomkrieg geht selbst 
für ein Spiel zu weit, sagt meine Mutter und mein 
Vater nickt.

Der Bismarck-Hering wird Fisch des Jahres, 
sag ich schnell. Wieso, fragt meine Mutter. Weil 
sein Namensgeber 200. Geburtstag hat, sagt mein 
Vater, und Manuel Neuer lehnt die Wahl zum 
Weltfußballer ab, weil er nicht in einem Atemzug 
mit Loddar genannt werden will. Die Bayern, sag 
ich, fliegen aus der CL raus, weil sie sich weigern, 
zum Achtelfinale ins Ostukrainische Kriegsgebiet 
zu fliegen. Quatsch, sagt mein Vater, die spielen 
in Lemberg, das ist Westukraine.

Die Lilien verlieren die Relegation gegen Dort-
mund, sag ich, und steigen nicht auf. Ich verste-
he, sagt mein Vater, du willst, dass sie aufsteigen. 
Ja, sag ich, und dass Dortmund nicht in die Rele-
gation muss, weil Kloppo kein Versager ist. Okay, 
sagt mein Vater, der FCB verpasst beide Finals 
in Berlin und Schalke wird CL-Sieger. Spielende, 
sagt meine Mutter, bei Fußball komm ich nicht 
mit. Einverstanden, sag ich. Und jetzt, fragt mein 
Vater. Anstoßen, sag ich. Aufs neue Jahr, sagt 
meine Mutter. Und darauf, sagt mein Vater, dass 
wir die besten Wahrsager-Versager 2015 werden.
 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
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