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Okay, aber nicht vor zwölf, 
sag ich. Brunch ab zwölf, sagt 
mein Vater, kann ich gerade 
noch so akzeptieren. Sei doch 
froh, dass sie sich überhaupt 
so festlegt, sagt meine Mutter, 
dann können wir wenigstens 
planen. Und wir machen dann 
wieder mal dieses lustige Neu-
jahrsspiel, sag ich. Trivial Pur-
suit verkehrt rum, fragt meine 
Mutter. Nee, sag ich, Wahrsa-
gerversagen. Obwohl, sagt mein 
Vater, TV verkehrt wär auch 
nicht schlecht. Klingt wie TV to-
tal, sag ich, dann schon lieber  
Sissi-Saufen.

 
Was ist das denn, fragt mei-

ne Mutter. Das geht so, sag ich, 
wir gucken hintereinander al-
le drei Sissi-Filme und immer 
wenn das Wort Majestät fällt, 
stehen wir auf, rufen Lang le-
be die Kaiserin und trinken ei-
nen. Geht nicht, sagt meine Mutter, Sissi 
war schon. Vielleicht ja Mediathek, sag ich, 
aber okay, also was jetzt? Bei Trivial Pursuit 
verkehrt hab ich keine Chance, sagt meine 
Mutter, bei eurem Blödsinnsniveau komm  
ich nicht mit.

 
War ja schon genial, sag ich, welche Fra-

ge Papa zur Antwort 38:0 gefunden hat. Offi-
ziell gehts da doch irgendwie um ein Rugby-
spiel, fragt meine Mutter, oder? Genau, sagt 
mein Vater, und du weißt noch meine Ant-
wort, ist doch gefühlt 20 Jahre her. Klar, sag 
ich: Wie endete der Temperaturwettstreit 
zwischen einem Fieberkranken und einem 
Toten. Deine Frage auf die Antwort Ja, sagt 
mein Vater, war aber auch nicht schlecht. 
Ja, sag ich: Was ist die häufigste Antwort auf 
dem Standesamt. Das genau meine ich mit 
Blödsinnsniveau, sagt meine Mutter, dann 
lieber dieses Wahrsagerspiel.

 
Wahrsagerversagen, sag ich, man hat 

gewonnen, wenn das, was man wahrgesagt 
hat, nicht eintrifft. Aber das ist doch mei-
stens sowieso so, sagt meine Mutter, hab ich 
neulich erst in der Zeitung gelesen, über die 
Vorhersagen zu 2017. Ham wir unsre Wahr-
sagungen eigentlich jemals ausgewertet, 
frag ich, und wann war das überhaupt? 2015 
glaub ich, sagt meine Mutter. Du hast jeden-
falls vorhergesagt, sagt mein Vater zu mir, 

dass der Bismarck-Hering Fisch 
des Jahres wird. Und ich, sagt 
meine Mutter, dass sich Jochen 
Partsch und Daniela Wagner 
trennen. Also habt ihr beide ge-
wonnen, sagt mein Vater, weil 
nix davon eingetroffen ist.

 
Meine Vorhersage für 2018, 

sag ich, ist: Wir kriegen wieder 
ne GroKo. Aha, sagt mein Va-
ter, du bist also nach wie vor 
für Neuwahlen. Spielen wir 
jetzt schon Wahrsagerversa-
gen, fragt meine Mutter, dann 
sag ich nämlich: Darmstadt 
schafft zum vierten Mal hinter-
einander einen ausgeglichenen 
Haushalt. Auf Kosten der Ver-
eine, sagt mein Vater. Eben ja 
nicht, sagt meine Mutter. Sie 
hat das Spiel kapiert, sag ich, 
Schuster steigt mit den Lilien in 
die 2. Liga auf.

 
Den Tipp verlierst du, sagt mein Va-

ter, weil die Lilien 2018 kein Zweitligas-
piel mehr verlieren und in der Relegation 
gegen Augsburg gewinnen. Ist das deine 
Wahrsagung, frag ich. Nein, ein Kommen-
tar außerhalb des Spiels, sagt mein Va-
ter, meine Wahrsagung ist: Bayern holt 
mit Heynckes zum zweiten Mal das Tri-
ple. Deutschland verliert im WM-Endspiel 
gegen Frankreich, sag ich. Der Hochzeits-
termin von Harry und Meghan am 19. Mai, 
sagt meine Mutter, wird vier Woche vorher 
abgesagt. Weil, sag ich, Oma Elisabeth an 
ihrem 92. Geburtstag stirbt und Charles 
König wird.

 
Die SPD kriegt in Bayern die absolute 

Mehrheit, sagt mein Vater, im Bund gibts 
Neuwahlen und eine Kenia-Koalition ohne 
CSU. Was bitte ist Kenia, fragt meine Mut-
ter. Schwarz, Rot, Grün, sag ich. Ich wer-
de Oma, sagt meine Mutter. Spielende, sag 
ich, Privates zählt nicht. Sei doch nicht 
gleich so beleidigt, sag meine Mutter. Ich 
hasse Nötigungen durch die Hintertür, sag 
ich, letztens Examen, jetzt Familienpla-
nung, gehts noch? Bleibt friedlich, Mädels, 
sagt mein Vater. 2018 sind wir eine glück-
liche Familie, sag ich. Wunsch oder Teil 
des Spiels, fragt mein Vater. Strengt euch 
an, sag ich, ich hätte kein Problem mit ner 
Niederlage.
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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

Ohje, ein Vorsatz!

Gute Vorsätze. Sie gehören zum neuen Jahr, 
genauso wie Feuerwerk und Sektanstoß zur Sil-
vesterfeier. Ich habe mir für das Jahr 2018 auch 
etwas vorgenommen: Ich möchte meine Mitglied-
schaft im Fitnessstudio kündigen. Das Studio ist 
für mich reine Geldverschwendung, seit mehreren 
Monaten gehe ich nicht mehr trainieren, abgebucht 
wird dennoch regelmäßig. Doch mit dem Kündi-
gungen-Schreiben habe ich es nicht so. 

Soviel also zu meinem Vorsatz, doch rund die 
Hälfte der Deutschen hat sich etwas Konträres vor-
genommen: Mehr Bewegung oder mehr Sport. Das 
geht aus der DAK-Studie zu guten Vorsätzen hervor. 
Auf Platz eins rangiert die Stressverminderung (59 
%), dicht gefolgt von dem Wunsch, mehr Zeit mit 
Freunden und Familie zu verbringen (58 %). Auf 
Rang drei also der Sport.

Kein Wunder also, dass Fitnessstudios im Ja-
nuar die meisten Anmeldungen verzeichnen. Zig 
Millionen Menschen wollen schwitzen, strampeln, 
gesünder werden. Doch viele der guten Vorsätze 
werden nur wenige Stunden, Tage oder Wochen alt. 
Da ist es auf einmal gar nicht mehr so leicht, der 
Versuchung der Zigarette oder der Couch zu wider-
stehen. Ich kenne das. Schließlich könnte ich mich 
einfach ins Auto setzen und zum Sport fahren. Doch 
seit das Studio nicht mehr direkt vor meiner Haus-
tür ist, kann und will ich meinen inneren Schweine-
hund nicht bezwingen. 

In einer forsa-Studie, die sich mit dem Einhalten 
der Vorsätze des Jahres 2009 beschäftigt, gaben 
54 Prozent der Befragten an, ihre Vorsätze länger 
als drei Monate oder bis Jahresende durchzu-
halten. Dieser Wert erscheint mir, verglichen mit 
meinem persönlichen Umfeld, überraschend hoch. 
In meinen Augen lässt er sich nur so erklären, dass 
die Befragten ursprünglich mehrere Vorsätze hat-
ten und davon einen oder zwei dauerhaft umgesetzt 
haben.  

Was ist es, dass die Menschen an Vorsätzen 
fasziniert? Der Mensch ist ein optimistisches und 
egoistisches Wesen. Der Stichtag des ersten Janu-
ars symbolisiert einen Neuanfang. Und allein das 
Vorhaben unterstreicht ja schon, dass ich es schaf-
fen könnte, wenn ich den wöllte. Und das gibt mir 
ein gutes Gefühl – einfache Psychologie. Vielleicht 
schaffe ich es ja tatsächlich, meine Kündigung end-
lich einzutüten und abzuschicken. So könnte ich 
dem Fitnesswahn, der nun ausbrechen wird, ein 
klein wenig entgegensteuern.
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