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Logo freu ich mich, dass ich meine Wette ge-
wonnen habe, und auf das bisschen Siegestri-
umphgefühl will ich sowieso nicht verzichten. Ich 
hätte mich auch sonst als Sieger fühlen dürfen, 
sagt mein Vater, wenigstens moralisch, nur dass 
ich auch noch mit dem Super-Gauck recht hatte, 
findet er schon fast unheimlich. Meine Mutter 
sagt, wenn der Wulff schon so spät zurücktritt, 
hätte er auch noch bis Aschermittwoch warten 
und den Fastnachtern ne Menge Stress ersparen 
können, wg. den vielen Umzugswagen. Vielleicht 
hätten sie ihm dann ja auch einen geliehen, sagt 
mein Vater, kostenlos, für seinen persönlichen 
Umzug.
 

Komisch, der Eine tritt elend lang nicht zu-
rück und die Andere droht mit Rücktritt, be-
vor sie richtig angetreten ist, sag ich. Und die 
Scheel würde bestimmt nicht auf Kohle verzich-
ten, so wie es ihr Vater dem Wulff empfiehlt. 
Hier irrt mein schlaues Töchterchen, sagt mein 
Vater. Wollen wir wetten, sag ich. Besser nicht, 
sagt mein Vater, denn mit dem Alt-Bundesprä-
sidenten hat sie rein gar nix zu tun. Na gut, sag 
ich, aber dass der Aktienrückkauf nicht risikolos 
ist, das stimmt. Ja, sagt mein Vater, noch besser 
fand ich aber die Idee, die HSE komplett zu ver-
kaufen und damit alle Schulden los zu werden. 
Ihr klingt ja wie vorstandsferngesteuerte Mitar-
beiter, sagt meine Mutter. Und du lässt dich von 
deinem OB aufs Glatteis führen, sagt mein Va-
ter. Nur vom B, sag ich, der Reißer hat das mit 
dem Woog gedreht, und es war megacool, wie du 
dich ständig auf den Arsch gesetzt hast! Jeden-
falls, sagt meine Mutter, gibt es für den Partsch 
und den Reißer so gar keinen Grund zurückzu-
treten.

Zurück treten ist der gewaltlose Verzicht auf 
Verantwortung, sag ich. Wo haste denn das her, 
sagt mein Vater. Kein ganz schlechtes Wortspiel, 
sagt meine Mutter, ich will ohnehin mit euch 
übers Verzichten reden. Mich würde aber erst mal 
interessieren, was jetzt aus der Bettina wird, sag 
ich. Vielleicht kann sie ja Bundespräsidentengat-
tin bleiben, sagt mein Vater, wenn sie als Wulff-
gattin schnell genug zurück tritt. Kannst du nicht 
mal auf diese Macho-Jokes verzichten, sagt mei-
ne Mutter. Wenigstens ihr Dauergrinsen müsste 
sie dann aber mal ablegen, sag ich, und außer-
dem hat der Gauck schon ne Freundin. Der Wulff 
wird mit ihr schon irgendwo unterkommen, sagt 
meine Mutter, so wie alle anderen auch. Z.B., frag 
ich. Sie meint den Filbert, sagt mein Vater, der ist 
jetzt der Öko-Kellner vom Koch. Muss ich das ka-
piern, frag ich. Nee, sagt mein Vater, kannst du 
gut drauf verzichten.

Aufzeichnungen 
aus dem Kellerloch

Ich wette, dass der Wulff auf seinen Ehren-
sold nicht verzichtet, sag ich. Nicht verzich-
ten kann, sagt mein Vater, sonst ist seine Ehe 
gefährdet, bedeutungslos und keine Kohle, das 
macht Bettina nicht mit. Die braucht halt schö-
ne Aussichten, sag ich, die will nicht nur in ih-
rer gelben Klinkergroßburg wedeln. Jeder kann 
verzichten, sagt meine Mutter, auch ihr, darü-
ber reden wir gleich noch. Ja, sag ich, außerdem 
hat der Wulff ja gute Freunde. Schaun mer mal, 
wie viele künftig auf die Freundschaft verzich-
ten, sagt mein Vater. Angie nicht, sag ich, die 
wird das mit dem Sold schon drehn. Vom Wulff 
erwarte ich nicht, dass er verzichtet, sagt meine 
Mutter, aber von euch.

Was soll das denn jetzt, frag ich. Von Ascher-
mittwoch bis Ostern, sagt meine Mutter, sieben 
Wochen Fastenzeit, und ihr könntet ruhig mal 
mitmachen. Und auf was bitte soll ich verzich-
ten, frag ich. Z.B. auf das Wetten, sagt meine Mut-
ter, aber das entscheidest du. Verzichte doch ein-
fach auf deinen Wettgewinn, sagt mein Vater. Das 
könnte dir so passen, sag ich. Du könntest mal 
freiwillig das Bad putzen, sagt meine Mutter. Dar-
auf kann ich gerne verzichten, sagt mein Vater. 
Und worauf verzichtest du, fragt er meine Mut-
ter. Auf Süßigkeiten, sagt die. O.k., sag ich, dann 
verzichte ich auf meine Geburtstagsparty. Das hat 
doch irgend einen Haken, sagt mein Vater. Ver-
zichte du doch mal auf Hintergedanken, sagt mei-
ne Mutter, oder Rotwein. Dann lieber auf Bier, 
sagt mein Vater. Ja, sag ich, also: Fasten zum Fas-
ten! THEA NIVEA
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Anschnallen zum Verzichten!
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

Aufzeichnungen 
aus dem Kellerloch
TITTEN!

Wer, liebe Sportsfreunde,

musengeschwängert und ganz Lull und Lall vor lau-
ter Antikenergriffenheit durch Italien wandert, mit 
Freund Johann unterm Arm das Land besucht, „wo die 
Zitronen blühn und im dunklen Laub die Goldorangen 
glühn“, dem sei hinter die Ohren geschrieben, daß man 
in den antiken römischen Theatern weniger den Klassi-
kern von Aischylos und Sophokles, als vielmehr solchen 
Aufführungen frönte, die sich hart an der Grenze der 
öffentlich vorgetragenen Kopulation bewegten. 
Einer der ersten und produktivsten Zeremonienmeis-
ter auf den Bühnen Roms war der Komödienschreiber 
Plautus, dessen Stücke sich - ganz im oben erörterten 
Sinne - weniger durch Wortwitz, als vielmehr durch 
eine Derbheit hervortaten, die selbst den vielgeprüften 
Leser meiner Kolumnen erstaunen ließe. 
Dieser Plautus soll uns heute Stichwortgeber für die 
nun folgende Geschichte sein, denn ihm verdanken wir 
die beliebte und bis in die Neuzeit gerettete Wahrheit, 
daß Nomen Omen est.

Dies ist die Geschichte von Mandy Sandy L. 

Mandy Sandy – deren Namen uns ahnen läßt, daß sie 
in östlichen Gefilden geboren und nicht Mitglied im 
Club MENSA ist – und ihrem Freund Jörg S. war ein 
schweres, tantalusartiges Leben beschieden. So sehr 
sie nach dem Wasser gierten und den Früchten griffen, 
stets wurde Mandy Sandy auf ihr Dasein als Bankan-
gestellte und Jörg S. auf Wasweißichwas zurückgewor-
fen.
So entschlossen sich die beiden, den Schicksal spin-
nenden Nornen ein Schnäppchen zu schlagen und mit-
tels eines fingierten Banküberfalles in den Genuß der 
Früchte zu gelangen, die beiden bisher vorbehalten 
blieben.
Gesagt, getan: der Jörg stürmte mit einer Spielzeugpis-
tole die Bank, in der die Mandy Sandy arbeitete, sie gab 
den Zaster raus und SCHWUPPS, schon war der Jörg 
durch den Angestellteneingang wieder entschwunden.
‚Angestellteneingang‘, das roch allerdings nach Insi-
der-Wissen! Also tat die Polizei, was sie eben so tut, 
überwachte die Angestellten der Bank, deren Telefo-
nate, Emails und stieß schließlich auf folgende SMS, 
die Mandy Sandy ihrem Jörg schrieb: „Nächste Woche 
gibt’s neue Titten!“

Was folgte, ist so schnell erzählt, daß es gar nicht erst 
erzählt sei. Statt dessen wenden wir uns noch einmal 
der Redensart des Plautus zu und konstatieren: er hat 
Recht! Eine Mandy Sandy studiert nicht Philosophie, 
sondern plant einen Banküberfall wegen neuer Titten 
und der Kevin bekommt in der Schule schlechtere No-
ten als Jakob.

Und die Moral von der Geschicht?
Gebt Euren Plagen scheiß Namen nicht!
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