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Wie gehts denn jetzt weiter, 
frag ich, nachdem ihr in der Sta-
vo so gegen die Wand gefahren 
seid? Das war schon ein sehr be-
drückendes Gefühl, sagt meine 
Mutter. Komm, jammer nicht so, 
sagt mein Vater, der BVB spielt 
bei jedem Heimspiel gegen die 
Wand und freut sich drauf. Na 
ja, sag ich, die Wand ist gelb 
und voller Fans, das kann man 
vom Rest der Stavo nicht gera-
de behaupten. Das ganze Spek-
trum von Rot bis Braun, sagt 
meine Mutter, das ist für Demo-
kraten schwer nachvollziehbar. 
Oh, sagt mein Vater, ist das jetzt 
schon grünschwarzer Offiziell-
sprech? Was, fragt meine Mut-
ter. Dass es, sag ich, eklig ist, 
Mehrheiten unter Rückgriff auf 
die AfD zu organisieren. Eklig 
oder nicht, sag meine Mutter, es 
ist zumindest fragwürdig.

Soll ich dir mal verraten, was zumindest 
fahrlässig ist, frag ich. Bitte, sagt meine 
Mutter. Keine Mehrheiten zu organisieren, 
sag ich, wenn man weiß, dass man nicht 
grundsätzlich eine hat. Also irgendeinen 
von den anderen 36 ins Klo sperren, sagt 
mein Vater, Jochen Partsch geht mit Jürgen 
Barth pinkeln während der Abstimmung, 
reicht doch schon. In Sachen Grundsteuer 
nicht, sag ich, da hättens schon zwei sein 
müssen, weil der Haupt- und Finanzaus-
schuss dagegen war.

Wir wollten eine grundsätzlich andere Dia-
logkultur, sagt meine Mutter, wem nützt 
denn eine Symbolpolitik der Siege und Nie-
derlagen? Was heißt denn hier Symbolpoli-
tik, sagt mein Vater, hätte die SPD plötzlich 
für die Grundsteuererhöhung sein sollen, 
nur weil die AfD auch dagegen ist? Oder Uff-
basse für die Lichtwiesenbahn? Die Lichtwie-
senbahn, sag ich, ist ein Anschlag auf die Ge-
sundheit der Studenten, die sollen die 800 
Meter laufen. Ach Thea, sagt meine Mutter.

Reg dich nicht auf, sag ich, ist nicht von 
mir, hat Jürgen Barth gesagt. Der, sagt mei-
ne Mutter, soll sich ja auch über den Frakti-
onszwang bei Uffbasse beklagt haben, den 
es da neuerdings gibt. Geben soll, sag ich, 
ich kann mir das bei Uffbasse nicht vorstel-
len. Das wär doch die Lösung, sagt mein Va-

ter. Von was, frag ich. War da 
nicht die Frage, sagt mein Vater, 
wie es weiter geht? Und was, 
fragt meine Mutter. Was was, 
fragt mein Vater. Was wär die 
Lösung, frag ich.

Jürgen Barth geht zu den Grü-
nen zurück, sagt mein Va-
ter. Wie auch immer, sag ich, 
es muss was passieren, solche 
Trotzreaktionen wie das Sozial-
ticket zurückzuziehen machen 
die Stadtgesellschaft kaputt. 
Und, sagt mein Vater, wenn 
dieser CDU-Vorsitzendendar-
steller zu seinem Einjährigen 
drastische soziale Einschnitte 
ankündigt, wird mir übel. Mir 
auch, sagt meine Mutter.

Immerhin ein bisschen familiä- 
re Einigkeit, sag ich. Komm, sagt 
mein Vater, über den Sieg bei der  
Digitalen Stadt haben wir uns alle 

gefreut, sah schön aus, das neue Stadtschild: 
Digitale Stadt Darmstadt. Das war nur symbo-
lisch, sag ich, es bleibt bei Wissenschaftsstadt. 
Und das weißt du wieder mal, sagt mein Va-
ter. Diesmal 1000%ig, sag ich, weils der OB im 
FRIZZmag-Interview gesagt hat. Und ja, okay, 
beim Altintop hab ich mich halt mal geirrt. 
Aha, sagt meine Mutter. Der hat kein Haus ge-
kauft in Darmstadt, sag ich, aber spätestens 
am 28. Juli werden wir wissen, ob er bleibt. 
Wieso, fragt meine Mutter.

Saisonstart der 2. Liga, sagt mein Vater, 
aber, fällt mir dabei gerade ein, war da nicht 
was mit 15. Juni und den alternativen Stadi-
onstandorten? War da nicht was mit Haus-
haltsloch, fragt meine Mutter. Wenn die Li-
lien Eier in der Hose hätten, würden sie ihr 
Stadion selbst bauen. Oh, sag ich, Mama wird 
drastisch. Dann sag uns bitte noch, sagt mein 
Vater, wohin. Es wird bis Ende Oktober einen 
Masterplan geben, sagt meine Mutter.

Ich würde auch nach Offenbach fahren, 
sagt mein Vater. Du spinnst wohl, sag ich. 
Warn Witz, sagt mein Vater, die Sache mit 
dem Stadion darf auf keinen Fall gegen die 
Wand gefahren werden. Das Stadion ist be-
stimmt nicht die größte Sorge, die wir im 
Moment haben, sagt meine Mutter. Ja, sag 
ich, Kohl ist tot. Und, sagt mein Vater, die 
Spargelsaison ist rum.
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Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem 
Vater. Weil ich als Kind mal 
Nivea gegessen habe. Er-
klärt er jedem, ders nicht 
hörn will. Überhaupt erklärt 
er reichlich viel. Damit ich 
durchblicke, sagt er. Dabei 
blick ich schon durch, sogar 
bei Politik. Oder bei Fuß-
ball. Und erklär ihm auch 
manchmal was. Oder mei-
ne 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:
t.nivea@frizzmag.de

Sorry, hab die Überschrift vergessen

Natürlich habe ich die Überschrift nicht verges-
sen. „Sorry, hab die Überschrift vergessen“ ist 
eine bewusst gewählte Überschrift. Tatsächlich soll 
Vergesslichkeit von einem funktionierenden Gehirn 
zeugen – das sagt zumindest die Wissenschaft. 

Die Idee ist nicht neu, sie geriet allerdings ein 
wenig in Vergessenheit bis eine Forschergruppe 
der Universität in Toronto, Kanada sich der Thema-
tik annahm. Sie haben diverse Studien zum Thema 
analysiert und herausgefunden, dass neue Zellen 
im Hippocampus, dem Teil des Gehirns, der für die 
Erinnerung zuständig ist, anscheinend das Verges-
sen fördern. Das Prinzip ist simpel: Unwichtige 
Erinnerungen werden gelöscht, dadurch entsteht 
mehr Platz für neue, potentiell wichtigere, Informa-
tionen. Quasi der Frühjahrsputz fürs Gehirn. 

Professor Blake Richards, Hauptautor der Stu-
die, die im Fachjournal „Neuron“ erschienen ist, 
erklärt, dass das eigentliche Ziel des Erinnerns 
das Optimieren von Entscheidungsprozessen ist. 
Er sagt, dass es wichtig ist, dass das Gehirn irre-
levante Details vergisst und sich auf die Dinge fo-
kussiert, die die Entscheidungsfindung im echten 
Leben beeinflussen. 

Hätten Richards und seine Kollegen diese Studie 
nicht schon früher veröffentlicht, hätten sie mir den 
Schulalltag womöglich deutlich erleichtert. Immer, 
wenn ich eine Klausurantwort nicht gewusst hätte, 
hätte ich einfach geschrieben: „Entschuldigen Sie 
bitte Frau Müller, derzeit kann ich mich nicht an die 
korrekte Antwort ihrer Frage erinnern. Dies hat da-
mit zu tun, dass ich besonders schlau bin und mein 
Gehirn diese Information nicht als relevant erach-
tet hat. Vielleicht wird ihre nächste Unterrichts-
stunde so interessant, dass mein Hippocampus die 
Informationen der Speicherung würdig erachtet.“

Leider würde Frau Müller diese Art der Entschul-
digung wohl kaum akzeptieren. Dennoch erklärt der 
kanadische Befund, warum simples Faktenlernen 
schwerfallen kann. Außerdem veranschaulicht er, 
warum Erwachsene sich normalerweise nicht an 
Ereignisse erinnern können, die in ihren ersten vier 
Lebensjahren stattgefunden haben. 

Eigentlich wollte ich noch viel mehr schreiben, 
doch an den Rest kann ich mich nicht mehr erin-
nern. Mein Gehirn wartet wohl auf wichtigere In-
formationen...
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