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Also, die Geburtstagsparty war mega. Das gan-
ze FRIZZ-Team mit T-Shirts, ich mit special, so 
jedenfalls der Plan. Aber war viel zu groß, also 
hab ich das normalcoole FRIZZ-Shirt getragen 
mit Feinzuschnitt von Anke, aber nix Aufdruck: 
Hi, ich bin Thea Nivea. War ziemlich inkognito, 
na ja, spätestens Mitternacht hat sich sowieso 
keiner mehr interessiert fürs Geburtstagskind-
Team, da war voll die Party. Egal, jetzt ist Mai, 
und nach der FRIZZ-Party ist vor dem Schloss-
grabenfest. Abgewandelte Fußballweißheit, sagt 
mein Vater.

Das ist schon ein tolles Wochende gewesen, 
sagt meine Mutter. Außer dass die Lilien in Dort-
mund verloren haben, sagt mein Vater. Aber 
endlich mal Sonne, Spaghetti-Eis und Sommer-
gefühl. Und montags ist meine Mutter gleich 
an die Grube, obwohl ihr Hüftgold noch nicht 
so runter ist, wie sie will. Deshalb joggt sie 
seit ein paar Wochen wie wild durchs Oberfeld. 
Mein Vater rät ihr, sie soll ins kalte Wasser ge-
hen. Weil nix so viele Kalorien frisst, wie kaltes 
Wasser, sagt er. Bis ich auf deinen Wunsch ins 
Wasser gehe, sagt meine Mutter, dauerts noch. 
Da bräuchte er sich keine Hoffnungen machen. 
Aber nackig in die Sonne legen geht wohl schon, 
trotz Wildschweinwiese, deshalb ist meine Mut-
ter ganz gut drauf zurzeit.

Mein Vater nicht so, der macht sich Sorgen, 
nicht wirklich wg. meiner Mutter, sondern wg. 
Fußball. 2x Derby gegen den OFC, da ist eh im-
mer Krise bei uns, irgendwann könnte er sei-
nen Geburtsortfehler ja mal überwinden. Aber 
wär schon doof, wenn sein Kindheitsverein insol-
vent wird, obwohls ja vielleicht die Lilien retten 
könnte. Mal wieder. Und CL-Fieber hat er auch, 
ist nach dem Halbfinale nicht besser geworden. 
Na ja, Meister sind seine Bayern ja schon seit ge-
fühlt ewig und Pokalsieger sollte auch kein Pro-
blem sein. CL-Halbfinale gegen den BVB wäre in 
jedem Fall schlimmer gewesen, sag ich, so oder 
so.

Mal sehn, was der Mai so bringt, sagt mein Va-
ter. Schlossgrabenfest, sag ich, sagte ich ja schon. 
Ich freu mich auf die Trojaner, sagt meine Mut-
ter. Soll das ein Witz sein, sagt mein Vater. Wieso, 
fragt meine Mutter. Mama, sag ich, Papa glaubt, 
du nimmst ihn hoch wg. seinem Virus. Ich kämpf 
seit Tagen mit dem PC, sagt mein Vater, und dann 
so Sprüche. Papa, lass gut sein, sag ich, ist nur 
Theater, Mama und ich haben Karten, wir stehen 
zurzeit auf Langformoper, dauert drei Fußball-
spiele. Ach so, Wagner, sagt mein Vater. Nee, Ber-
lioz, sagt meine Mutter.

Wenigstens nicht schon wieder Partsch, sagt 
mein Vater, dem seine Auto-Show wird mir lang-
sam zum Weinfest. Was soll denn das jetzt, fragt 
meine Mutter. Mama, sag ich, von Wagner auf 
Partsch zu kommen, ist schon naheliegend. Wag-
ner und Partsch naheliegend, sagt mein Vater, 
schönes Bild, sonst ist Grün-Schwarz ja kaum im 
Bild. Wieso, fragt meine Mutter. Na ja, sagt mein 
Vater, Ami-Siedlungen immer noch Geistertown, 
in der Innenstadt ruhen die Magistratsaktivitäten 
in Frieden, einzig die TU baut entschlossen, und 
der Schellenberg kriegt nicht mal die verspro-
chenen Parkplatzgebühren. Willst du die Stadt 
auf Kosten von Schülern sanieren, fragt meine 
Mutter. Meine Idee war das nie, sagt mein Vater. 
Vielleicht wärs ja ne Idee, sag ich, das Bahnhofs-
pflaster am Mercksparkplatz zu verwerten.

Was auch eine Wahnsinnsleistung ist, sagt 
mein Vater, ist, dass wir 2016 wieder genau so 
viel Schulden haben werden wie 2011, trotz Ret-
tungsschirm. Wer sagt das, fragt meine Mutter. 
Der Herr Kämmerer höchstselbst, sag ich. 2016 
hat Darmstadt einen ausgeglichenen Haushalt, 
sagt meine Mutter. Ist nicht mehr so viel Zeit zum 
Ausgleich, sag ich. Im Herbst ist Halbzeit, sagt 
mein Vater. Wir haben Frühjahr, sagt meine Mut-
ter. 2,5 Jahre, sagt mein Vater, sind dann schon 
vorbei. Es zeigt sich doch überall, sagt meine Mut-
ter, wie Darmstadt durch grün-schwarz gewinnt. 
Ein Lottogewinn ists nicht gerade, sagt mein Va-
ter. Vielleicht doch, sag ich, halt nur 6 aus 47. Und 
2016 ist Wiederholungsziehung, sagt mein Va-
ter, alles neu macht dann der März. Mai, sag ich. 
Omeiomei, sagt meine Mutter. THEA NIVEA
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Oh Mai, oh Mai!
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

www.frizz-darmstadt.dedarmstadt.glosse&comic


