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Also, ich find das auch total dringend, dass die 
Hindenburgstraße endlich abgeschafft wird, 
sag ich, bei so vielen Gedenktagen in diesem Jahr: 
80 Jahre Bücherverbrennung, 75 Reichspogrom-
nacht, 70 Jahre Deportation nach Auschwitz. Seh 
ich genau so, sagt mein Vater, schließlich hat der 
eitle General vor 80 Jahren das Hitler-Regime erst 
ermöglicht. 2007, sagt meine Mutter, waren über 
80% Anwohner dagegen.

Da siehst du mal die Grenzen deiner grünen 
Bürgerbefragerei, sagt mein Vater. Ja, sag ich, 
das ist eine politische Entscheidung, es würde ja 
auch keiner die Bürger fragen, wenn die Rhein-
straße Adolf-Hitler-Straße hieße. Ist ja wohl ein 
Unterschied, sagt meine Mutter. Nicht wirklich, 
sag ich. Und wie sollte sie dann heißen, fragt mei-
ne Mutter? Man könnte sie ja nach dem jeweils 
aktuellen OB nennen, sagt mein Vater, jedenfalls 
das Stück zwischen Schloss und Lui. Ich mein-
te nicht die Rheinstraße, sagt meine Mutter, die 
hieß außerdem nie nach Hitler, sondern der Lui-
senplatz.

Halit Yozgat oder Marion Gräfin Dönhoff, frag 
ich, was findet ihr besser? Beides besser als Hin-
denburg, sagt mein Vater. Das werden die An-
wohner nicht mitmachen, sagt meine Mutter. 
Das wäre der Vorteil der Rheinstraßenumbenen-
nung, sagt mein Vater, da wohnen nicht so viele. 
Jochenpartschtraße find ich lustig, sag ich. Das 
müsstest du, sagt meine Mutter, dann aber etwas 
sorgfältiger aussprechen. Jochen-Partsch-Weg, 
sagt mein Vater. Was soll das denn, fragt meine 
Mutter, das würde seiner Bedeutung überhaupt 
nicht gerecht werden. Doch, sagt mein Vater, pre-
digt er ja selbst: Ich bin der Weg. Dann wärs bei 
Walter Hoffmann aber ne Gasse, sag ich. Sackgas-
se, sagt meine Mutter. Lieber Benzweg, sag ich, 
am besten statt Beyerweg. Benzweg gibts schon, 
sagt mein Vater. O.k., sag ich, dann halt Günther-
Metzger-Weg.

Aber nur mit weg kleingeschrieben, sagt meine 
Mutter. Na, sagt mein Vater, etwas mehr Respekt, 
der Mann ist schließlich schon 80, übrigens ge-
nau eine Woche vor der Machtergreifung gebo-
ren. Na ja, sagt meine Mutter, er hat in den 80ern 
ja auch ziemlich die Macht ergriffen. Wie, frag 
ich. Lassen wir das, sagt mein Vater, ein unrühm-
liches Kapitel in der Geschichte der Darmstädter 
SPD. Ein klinischer Fall, sagt meine Mutter. Der 
letzte OB vor Partsch, sagt mein Vater, der das 
Zeug zum Großherzog hatte. Hör auf, den Jochen 
Partsch zu beleidigen, sagt meine Mutter. Ja, sag 
ich, Großherzog ist wirklich eine Beleidigung, un-
ter Sonnenkönig geht gar nix.

So ein großes Licht ist er nun auch wieder nicht, 
sagt mein Vater. Alles eine Frage der Relation sag 
ich. Wie meinst du das, fragt meine Mutter. Na ja, 
sag ich, unter lauter Armleuchtern strahlt auch ei-
ne Glühbirne hell. Wenn schon, dann Energiespar-
lampe, sagt mein Vater, aber so was darfst du viel-
leicht denken, aber nie sagen oder gar schreiben. 
Na gut, sag ich, aber du müsstest mal hören, was 
die Leute in der Stadtverwaltung so reden. Woher 
willst du das denn wissen, fragt meine Mutter.

Vielleicht kenn ich jemand, der da gerade Prak-
tikum macht, sag ich. Und was spricht man, fragt 
mein Vater. Z.B., dass die Akdeniz sich langsam 
zur Cornelia Diekmann der Grünen entwickelt, sag 
ich. Was erzählst du denn da fürn Zeug, sagt mei-
ne Mutter, weißt du überhaupt, wer Cornelia Diek-
mann war? Muss sie nicht wissen, sagt mein Vater, 
was noch? Wie was noch, frag ich. Was noch erzählt 
wird, fragt mein Vater. Halt, dass die Lindscheid 
sich nicht entscheiden kann und darunter leidet 
und immer dünner wird und der Rafael Reißer ein-
fach nur lieb ist und der Schellenberg ein Nerd.

Das geht jetzt wirklich zu weit, sagt meine Mut-
ter, Politiker sind auch Menschen und haben Re-
spekt verdient. Ja, sag ich, aber so wird halt gere-
det, und der Partsch ist eben der Sonnengott. Gott 
ja, schwärmt meine Mutter, wie er das 150.000-
Einwohnerbaby auf dem Arm hatte, er ist halt to-
tal angesagt. Dann soll er auch mal ansagen, sag 
ich, dass IKEA nach Darmstadt kommt, nicht 
nach Pfungstadt. Ich denke, sagt mein Vater, das 
mit den Straßennamen wär wichtiger.  THEA NIVEA
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Nomen est omen
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
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