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Ich bin gespannt, sag ich, wie 
es jetzt weitergeht, so ne Vor-
runde ist schon unterirdisch, 
Gruppenletzter! Tonis kroosar-
tiges Freistoßtor hätte eigent-
lich ein Fanal sein müssen, sagt 
mein Vater. Vielleicht hättest du 
noch lauter rumschreien müs-
sen, sagt meine Mutter, war 
aber auch schon so unerträg-
lich, dein Gefluche. Deutschland 
schreibt Fußballgeschichte, sag 
ich, die Löwdämmerung hat be-
gonnen.

 
Auch die Kanzlerinnendäm-

merung schreitet voran, sagt 
mein Vater. Merkel tritt ab und 
keiner merkts, sag ich, weil Fuß-
ball-WM ist, das wärs doch. Das 
wird nicht klappen, sagt mein 
Vater, so viel Schatten wirft die 
WM jetzt nicht mehr. Na ja, sag 
ich, für ne halbdunkle Erhöhung 
der Parteienfinanzierung hats 
schon mal gereicht, 15% ist ne klare Ansage. 
Bei den Wählerverlusten, sagt meine Mutter, 
müssen die GroKo-Parteien halt richtig zu-
schlagen, um nicht Konkurs zu gehen.

 
Die Proteste der Kleinen, sagt mein 

Vater, hielten sich in Grenzen, die ver-
dienen halt auch anständig mit. Kommt 
Fußball-WM, sag ich, kommen politische 
Sauereien. Dafür brauchts doch schon lan-
ge keine Tarnung mehr, sagt meine Mutter, 
das passiert doch inzwischen ganz offen. 
Bayern first, sagt mein Vater. Schlimmer, 
sag ich, der Bayernfürst propagandiert den 
Asyltourismus. Und Seehofer will nicht nur 
Schlafwandler zurückweisen, sagt mein Va-
ter. Die Flüchtlingsfrage lässt sich humani-
tär nur europäisch lösen, sagt meine Mutter.

 
Es gibt keine humanitäre Lösung der 

Flüchtlingsfrage, sag ich, das sollte man 
seit Adorno eigentlich wissen. Jetzt wirds 
ernst, sagt mein Vater, Töchterchen kommt 
zur Sache. Wie meinst du das, fragt meine 
Mutter. Es gibt kein richtiges Leben im fal-
schen, sag ich, wenn wir noch lange weiter 
auf Kosten der Herkunftsländer leben, wird 
das Problem eskalieren. Wie meinst du das, 
fragt meine Mutter noch mal.

 
Im globalen Kapitalismus, sag ich, grün-

det der Profit auf Ausbeutung, Menschen-

rechtsverletzungen und Natur-
zerstörung. Stimmt, sagt mein 
Vater. In Deutschland, sag ich, 
war schon am 2. Mai der Earth 
Overshoot Day. Der was, fragt 
meine Mutter. Der Jahrestag, 
sag ich, an dem alle Ressourcen 
der Welt, die in einem Jahr kli-
maverträglich, ökologisch und 
sozial gerecht genutzt werden 
können, aufgebraucht sind. Seit-
dem sichern wir unseren Wohl-
stand durch Diebstahl an der 
Zukunft und den Lebensgrund-
lagen anderer Länder. Wir leben 
nicht nur über unsere Verhält-
nisse, wir leben auch über die 
Verhältnisse anderer.

 
Und wir sprechen zynisch 

von Wirtschaftsflüchtlingen, 
sagt mein Vater. Gut beschrie-
ben, sagt meine Mutter, und was 
ist die Lösung? Keine, sag ich, 
uns gehts nur gut, weil es ande-

ren schlecht geht. Das will erstens niemand 
gerne hören und zweitens schon gar nicht als 
Problem vor der Haustür haben. Die Frage ist 
dann nur noch, wie viel humanitäres Mäntel-
chen man noch drüber decken will. In Form 
von Aufnahmequoten, sagt mein Vater. Oder 
in der Definition von Asylgründen und si-
cheren Herkunftsländern, sag ich.

 
Noch mal, was ist die Lösung, fragt mei-

ne Mutter Die Abschaffung des Kapitalismus, 
sagt mein Vater. Eben, sag ich, also keine. Des-
halb haben die rechten Populisten Erfolg, weil 
sie keine Eiertänze machen müssen. Grenzen 
dicht, sagt mein Vater, keine Flüchtlingsboote 
mehr anlegen lassen. Und auf der Handelse-
bene Schutzzölle, sag ich, jedes Land denkt an 
sich, Komma, selbst zuletzt. Noch mal, fragt 
meine Mutter, was ist die Lösung?

 
Fußball gucken, sagt mein Vater. Genau, 

sag ich, Ablenkungspolitik in der Weltendäm-
merung, Trump zeigt Kim sein Auto. Senegal 
wird Weltmeister, sagt mein Vater, und Mons-
anto wechselt für 60 Milliarden zu Bayer. Und 
Glyphosatgut, sag ich, heißt bald Twix. Also 
nicht europäische Lösungen, sagt meine Mut-
ter, sondern globale. Orbitale, sagt mein Va-
ter, das Kommando über die Weltraumstation 
haben wir ja schon. Und da kommen wir auch 
viel weiter als bei der Erden-WM, sag ich, 
Deutschland wird Fußball-Weltraummeister.

FRIZZ MAG | #424 | JULI 2018

Allerhand Dämmerungen
Darmstadt-Glosse #119

www.FRIZZmag.de

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

Eis: Glücklich, schlauer, dicker und 
Hirnfrost?!

Ein Eis bitte. Eis ist Kindheitserinnerung pur. Stu-
dien belegen, dass es glücklich und schlauer macht 
– und dicker. Wird das ein Problem?

Wenn ich ein Orangeneis am Stiel sehe, denke 
ich direkt an die Freibadbesuche als ich noch im 
Grundschulalter war. Beim Pinocchio- oder Biene 
Maja-Becher bin ich mit meinen Eltern in der Lieb-
lingseisdiele meiner Kindheit. Ein wenig Nostalgie 
macht sich breit, unwillkürlich muss ich lächeln. So 
wie mir geht es laut einer Umfrage von TNS Emnid 
jedem zehnten Deutschen. Beim Gedanken an diese 
Kindheitserinnerungen bin ich glücklich, ganz ohne 
ein Eis gegessen zu haben. 

Dabei hat ein Londoner Forscherteam sogar wis-
senschaftlich gestützt, dass Eisverzehr die Lust-
zentren im Gehirn einschaltet - ein Löffel Eis reicht 
schon. Er wirkt so, als würden wir unsere Lieblings-
musik hören. 

Was für ein kühler Wundersnack Eis doch ist, 
denn schlauer soll es auch noch machen. Yoshihiki 
Koga, ein japanischer Professor, will herausgefun-
den haben, dass ein Eis zum Frühstück die Auf-
merksamkeit und die geistige Leistungsfähigkeit 
verbessert. Er vermutet, dass es die Kombination 
von Kälte und Zucker ist, die das Gehirn leistungsfä-
higer macht. Denn nur mit kaltem Eiswasser funkti-
oniert das Experiment nicht. 

Diese Studien sind aber mit Vorsicht zu genießen, 
denn beide wurden von der Süßwarenindustrie be-
auftragt und bezahlt. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass sich die beobachteten Effekte mit langfri-
stigem, höherem Konsum merklich abschwächen 
und die Zuckerbomben dem Körper dann eher scha-
den als nutzen.

Vielleicht sollten wir doch nicht zu viel Eis essen. 
Wer zu schnell schlingt, wird arrrghh mit Hirnfrost 
bestraft: stechenden Kopfschmerzen, die auftre-
ten, sobald die Zähne das Eis berühren. Lange war 
unklar, woher dieses Phänomen kommt, jetzt will 
die Wissenschaft die Antwort kennen. Das Gehirn 
krampft quasi. Beim Eiskonsum wird ein Kälte- 
reiz auf die Blutgefäße im Mundraum übertragen, 
es fließt besonders viel Blut in den Kopf, was den 
Druck im Gehirn erhöht. Das haben die Harvard 
Medical School und das Uniklinikum in Halle (Saale) 
herausgefunden. Gefährlich ist dieser Hirnfrost für 
den Menschen aber zum Glück nicht.
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