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Einen größeren Schwachsinn hätte ich nicht 
schreiben können, in meiner letzten Glosse. Von 
wg. im August nix los. Fußball-Gold und Silber 
in Rio, Lilienfamilienfest, Pokalsieg und ich bin 
beim Straßentheater just for fun zum Mond geflo-
gen, sag ich. Und der Dillmann hat gepredigt, sagt 
mein Vater, über Freude und Toleranz. Und CSD 
war, sagt meine Mutter, Liebe, Sex und Wider-
stand. Das sind die wahren Tugenden, sag ich. Ja, 
sagt mein Vater, die alten Darmstädter Tugenden 
haben längst abgedankt. Wie meinst du das, fragt 
meine Mutter.

Fides, Caritas, Justitia und Abundantia, sagt 
mein Vater. Gehts auch deutsch, fragt meine Mut-
ter. Treue, Liebe, Gerechtigkeit und Wohlstand, sag 
ich. Ich staune, sagt meine Mutter. Zufall, sag ich, 
hab mich mit dem Darmstädter Schloss beschäf-
tigt, das sind die Figuren, die auf den Marktplatz 
gucken. Alles Duplikate, sagt mein Vater, die Ori-
ginaltugenden liegen als Invaliden im Parforcehof.

Ein bisschen wie bei den Lilien, sag ich. Wie 
meinst du das, fragt mein Vater. Na ja, sag ich, 
Treue oder gar Liebe zum Verein seh ich da nicht 
so, und den Wohlstand finden einige Spieler wohl 
schneller außerhalb Darmstadts. Wir sind im 
Wahnsinn des Profigeschäfts angekommen, sagt 
mein Vater, Präsidentenzitat. Der macht immer-
hin weiter sag ich, aber Aus Tradition anders ist 
jetzt eher zu Aus der Not geboren geworden. Und 
zwei weitere Tugenden sind in Darmstadt drin-
gender denn je nötig, Glaube und Hoffnung. 
Stimmt, sagt mein Vater. Letztes Jahr haben viele 
Fans fest an den Nichtabstieg geglaubt, sag ich, 
dieses Jahr ist das nur noch eine vage Hoffnung.

Womit wir wieder bei der Kommunalpolitik wä-
ren, sagt mein Vater. Spannend, sagt meine Mut-
ter. Ja, sagt mein Vater, der Glaube, dass sich mit 
Grün-Schwarz was ändert, ist einer vagen Hoff-
nung gewichen, und die Gewissheit, dass der OB 
wiedergewählt wird, ist nur noch fester Glaube. 
Der OB wird definitiv wiedergewählt, sag ich. 
Danke, sagt meine Mutter. Fragt sich bloß wie, 
sag ich, die Stimmung ist nämlich gekippt. Nix 
mehr mit großen Erfolgen, sagt mein Vater. Selbst 
die Medaille für Marco Koch ist baden gegangen, 
sag ich, trotz nächtlichem Public Viewing in der 
CS. Es läuft nicht mehr wirklich rund, sagt mein 
Vater, und das zu einem ausgesprochen blöden 
Zeitpunkt.

Immerhin ist die SPD sensiebel genug, einen 
chancenlosen Kandidaten zu stellen, sagt mei-
ne Mutter. Starker Tobak, sag ich, trotz Wortspiel. 
Es passiert jedenfalls ne ganze Menge, sagt mei-

ne Mutter. Zum Beispiel, fragt mein Vater. Mat-
hildenplatz-Umbau, Willy-Brandt-Platz-Umbau, 
sagt meine Mutter. Noch was außer Straßen, fragt 
mein Vater. Den unvollendeten Fahrradweg auf 
der Lichtwiese und die tolle Idee mit der Polizei-
wache auf dem Lui hat sie vergessen, sag ich. Die 
Mathildenhöhe als Weltkulturerbe, die Restau-
rierung des verwundeten Löwen-Denkmals, sagt 
meine Mutter. Aber mit Zusatzschild, sag ich, die 
Nazitruppenverehrung kann ja wohl nicht un-
kommentiert bleiben. Und ganz ehrlich, die Sa-
nierung der unbesiegbaren Hasen auf dem Ober-
feld ist mir viel sympathischer.

In Darmstadt ist eben immer ne Menge los, sagt 
meine Mutter. Logo, sagt mein Vater, was wir al-
leine an Einweihungen kriegen in den nächsten 
Monaten. Warum so sarkastisch, frag ich. Gut ge-
timt für den Wahlkampf, sagt mein Vater, alles Der 
OB präsentiert sich seinem Volk-Dates. Es gibt auch 
unpolitische Highlights, sagt meine Mutter, Wein-
fest, Afrikafest, Martinskerb, Bessunger Kerb, und 
mit Fußball gehts doch auch wieder los, oder? Ist 
es schon, sagt mein Vater, und noch im September 
wird in Augsburg der Trainer des Jahres entlassen. 
Gleich nach der Heimniederlage gegen die Lilien, 
sag ich, aber jetzt steht erst mal das Derby gegen 
die Eintracht an.

Unter Fußball- und Sicherheitsaspekten ein 
echter Reißer, sagt mein Vater. Das erste Saison-
heimspiel, sag ich, mit endgültigem Spielerkader 
aber immer noch ohne Stahlrohrtribünen. Das 
wird schon noch, sagt meine Mutter. Also gut, sag 
ich, es wird kein Mecker-September sondern ein 
Mega-September. THEA NIVEA
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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:

t.nivea@frizzmag.de
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Aufzeichnungen 
aus dem Kellerloch

Angenehmer Altweibersommer

Mit strahlendem Sonnenschein und perfektem Badewetter 
verabschiedete sich der August. Während der letzten Feri-
enwoche zog es viele Familien, aber auch Studierende und 
sonstige Badebegeisterte an den Woog oder die Seen und 
Freibäder der Region. Doch der Herbst wirft schon seinen 
Schatten voraus. Am 11. September öffnen Woog und Ar-
heilger Mühlchen das letzte Mal im Jahr 2016 ihre Pforten, 
am 12. September beginnt die Hallenbadsaison. Der mete-
orologische Herbstbeginn ist schon am 1. September, der 
astronomische allerdings erst am 22. September.

Doch Herbstbeginn bedeutet nicht immer Regen, Matsch und 
nasse Füße. Im Idealfall folgt auf den Sommer nämlich der Alt-
weibersommer, jene Phase des Herbstes, die durch schönes, 
trockenes Wetter gekennzeichnet ist. Das stabile Hochdruck-
gebiet kann von Mitte September bis in den Oktober hinein 
anhalten, es kann allerdings auch nur wenige Tage andauern.

Eine 78 Jahre alte Darmstädterin klagte 1989 gegen die 
Bundesrepublik Deutschland, der Begriff „Altweibersom-
mer“ in den Wetterberichten des Deutschen Wetterdiens-
tes sei diskriminierend, frauenfeindlich und verletze sie in 
ihren Persönlichkeitsrechten. Das Landgericht Darmstadt 
wies die Klage zurück. Historisch gesehen hat der Sommer 
der alten Weiber höchstwahrscheinlich wenig mit alten 
Frauen, noch mit Frauen überhaupt zu tun. Es gibt zwei 
Theorien zum Ursprung des Begriffs. Beide beinhalten 
kleine achtbeinige Lebewesen, denen so manche Frau – ob 
alt oder jung – wohl lieber nicht begegnen würde. Es wird 
vermutet, dass das Wort „Altweibersommer“ vom Althoch-
deutschen „weiben“ abgeleitet ist. „Weiben“ bedeutet so 
viel wie Spinnweben knüpfen. Gerade zum Herbstanfang 
sind dutzende weißer, mit Tautropfen behängter Spinnfäden 
auf Wiesen und Sträuchern zu beobachten. Somit wäre der 
Altweibersommer der späte Sommer voller Spinnweben. 
Eine andere Theorie besagt, dass diese langen Spinnfäden 
an das silbergraue Haar alter Frauen erinnere.

Die Zeit des Frühherbstes und Altweibersommers ist auch 
die Zeit des Federweißen und des roten Rauschers. Der neue 
Wein ist noch kein fertiger Wein, vielmehr bezeichnet er aus 
weißen (Federweißer) oder roten (Roter Rauscher) Rebsor-
ten gepressten Traubenmost, dessen alkoholische Gärung 
erst angefangen hat. Der Federweißer verdankt seinen Na-
men seinem Aussehen. Durch die bei der Gärung aufgewir-
belten Hefeteilchen erscheint das Getränk so, als bestände 
es aus vielen kleinen weißen Federn. Bei der Gärung wird der 
Zucker, der auf natürliche Weise im Traubenmost enthalten 
ist, in Alkohol und Kohlensäure gespalten. Neuer Wein wird 
aufgrund des hohen Kohlensäuregehalts auch als Bitzler be-
zeichnet, er wird oft mit einem Alkoholgehalt zwischen vier 
und zehn Prozent verkauft und ist nur bis Ende November 
erhältlich. Besonders wichtig: Aufgrund des steten Gärungs-
prozesses darf Federweißer nicht luftdicht verschlossen 
werden, sonst bringt es Kanister oder Flasche zum Bersten. 
Wie jedes alkoholische Getränk, sollte auch Neuer Wein mit 
Verantwortung genossen werden. Er enthält allerdings auch 
einige positive Inhaltsstoffe: neben Vitamin B1 und B2 auch 
lebende, biochemisch aktive Hefezellen, die blutreinigend und 
verdauungsfördernd wirken. Also dann: Prost!
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