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Zum Glück hat sich mein Vater wieder beru-
higt, weil die Bayern den Champions-League-Sieg 
ja wirklich verdient gehabt hätten. War schon 
ne harte Nummer für ihn, sein heimlicher Lieb-
lingsverein ohne Titel, und ich hatte ihm das alles 
auch noch vorhergesagt. Er war mindestens ge-
nauso niedergeschlagen, wie der Schweini. Na ja. 
Vielleicht liegt seine etwas bessere Laune ja auch 
daran, dass die Kraft in NRW die Wahlen gewon-
nen hat, weil noch eine rote Niederlage am Pokal-
wochenende, sagt er, das hätte er nicht ertragen. 
Jetzt blühen wenigstens seine politischen Hoff-
nungsräume wieder auf.

Rot-Grün kannst du in Darmstadt auf lange 
Sicht vergessen, sagt meine Mutter. Schaun mer 
mal, sagt mein Vater, nach einem Jahr Regierung 
gibts schließlich rein gar nix, was Grün-Schwarz 
vorweisen könnte. Doch, sagt meine Mutter, der 
Partsch trifft glasklare Entscheidungen. Gut, sagt 
mein Vater, er greift durch. Wie Mutti in Berlin, 
sag ich, die Merkel kommt übrigens im Juni nach 
Darmstadt. Echt, sagt meine Mutter. Ja, sag ich, 
aber nur zur CDU. Ist mit so was von egal, sagt 
mein Vater, aber zugestanden, die Sache mit der 
HSE muss man dem Partsch anerkennen, so was 
liegt ihm, da fühlt er sich stark. Und dann ohne 
Atempause weiter im Rausch des Geschichte ma-
chens. Na und, sag ich, war doch ein geiles Kon-
zert, du bist doch selber voll drauf abgefahrn. 

Klar, Schwarz-Gelb und Grün-Schwarz, die ak-
tuellen Fehlfarben, sagt mein Vater. Ich weiß gar 
nicht, was du willst, sagt meine Mutter. Na, sagt 
mein Vater, wo läufts denn schon gut? Etwa bei 
der Konversion der ehemaligen Amisiedlungen? 
Oder gar beim Haushalt? Das ist ein strukturelles 
Problem, sag ich, ein ausgeglichener Haushalt ist 
nicht zu schaffen. Ah, sagt mein Vater, das Poli-
tikstudium schlägt durch. Ihr werdet sehen, das 
kriegen die hin, sagt meine Mutter.

Und vorher beschimpfen sich die ehemaligen 
Bankrotteure gegenseitig, sagt mein Vater, als 
ob die Grünen nix damit zu tun gehabt hätten, 
so ist das eben, wenn man den Bock zum Förs-
ter macht. Zum Gärtner, sagt meine Mutter. Nee, 
sag ich, ich glaub, das sollte ein Wortwitz wer-
den, nicht gerade gelungen. Die Haushaltskonso-
lidierung wird gelingen, sagt meine Mutter. Nee, 
sagt mein Vater, deine Hoffnungen in Ehren, und 
selbst die SPD würde deinen Grün-Schwarzen ja 
keinen Strick draus drehen. 

Immerhin ist das ganze politische Klima jetzt 
offener geworden, sagt meine Mutter, der Um-
gang mit den Bürgern, weltoffenes Darmstadt, 
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Aktion Gesicht zeigen ... So was, sagt mein Va-
ter, gabs auch schon vorher jedes Jahr. Die Aktion 
Körper zeigen auch, sag ich. Wie, sagt mein Va-
ter. Hast dus noch nicht gemerkt, Mama ist jetzt 
wieder fast täglich an der Grube. Sehr witzig, sagt 
meine Mutter. Ach ja, sagt mein Vater, der Herr 
Bürgermeister hat ja die Badesaison eröffnet. 
Aber nicht an der Grube, sag ich. Ich weiß, sagt 
mein Vater, der gute alte Woog, im Winter Eislauf-
fläche, im Sommer Badeteich, das sind vorzeigba-
re politische Leistungen. Der Reißer ist halt sym-
pathisch und bürgernah, sagt meine Mutter, der 
handelt und lässt so schnell nichts anbrennen. 
Ja, sagt mein Vater, nur bei der Feuerwehr in Ar-
heilgen. Den Gag versteh ich nicht, sag ich. Egal, 
sagt mein Vater, Themawechsel. Wer wird Euro-
pameister?

Deutschland fliegt in der Vorrunde raus, sag 
ich. Bist du wahnsinnig, sagt mein Vater, über-
nimmst du jetzt den Fußballdefätismus deiner 
Mutter. Nee, sag ich, hab nur ein schlechtes Ge-
fühl. Gut, sagt mein Vater, wetten wir? Denk dran, 
sagt meine Mutter, in letzter Zeit hast du gegen 
deine Tochter nur verloren. Quatsch, sagt mein Va-
ter, Deutschland wird Europameister, wenn nicht 
diesmal, wann denn sonst? Eben, sag ich, mit dem 
Druck werden sie nicht fertig, besonders die Bay-
ernspieler nicht, dazu kaum gemeinsame Vorbe-
reitung ...  Also, fragt mein Vater. Ich wette nicht, 
sag ich, nicht für was, was ich nicht will. Na, sagt 
mein Vater, dann gibt es ja noch Hoffnung. Ja, sag 
ich, wenn selbst du noch Fußballhoffnung haben 
kannst, dann muss es ja was werden. THEA NIVEA
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Es gibt noch Hoffnung?!
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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„Schatz.“
„Ja, auch Schatz?“
„Ich, ich muß Dir was sagen. Ich habe, also ich habe 
eine Schramme in Dein Auto gefahren. Es tut mir leid, 
aber da war diese Frau, und die Kinder waren so laut, 
ich weiß auch nicht, auf jeden Fall hat Dein Auto jetzt 
eine Schramme.“
„Nicht so schlimm, Schatz, das Auto hat ja nur 42.000,- 
gekostet und ist auch schon drei Wochen alt. Wo ist 
denn die Schramme?“
„Hinten links. Nicht viel. Das kann man bestimmt ganz 
einfach ausbessern.“
„AHHHH! SCHRAMME?? DAS nenne ich mal einen Eu-
phemismus, die ganze Hinterseite ist am Arsch! Das 
muß man komplett austauschen. Respekt, das kostet 
wenigstens 4000.“
„BITTE? Was kann ich denn dafür, daß es keine rich-
tigen Stoßstangen mehr gibt! Früher wäre das nicht 
passiert. Man sollte sich beschweren, daß es keine 
Stoßstangen mehr gibt!“
„Super Argumentation, Schatz! Und wenn wir schon die 
Kausalitätenkette strapazieren, dann sollten wir uns 
auch gleich darüber beschweren, daß Frauen seit 1958 
ohne Gestattung ihres Ehemannes oder Vaters Führer-
schein machen dürfen!“
„Mein Gott, es ist doch nur ein Auto.“
„Nein, es ist nicht nur ein Auto. Es ist MEIN Auto und es 
ist niegelnagelneu!!“
„Ich kann nix dafür! Da war diese Frau! Ich, ich, mach 
doch ein Aufkleber drauf.“
„Nein, ich will keinen Aufkleber drauf machen. Ich 
HASSE Aufkleber auf Autos und außerdem gibt’s so 
große Aufkleber nicht!“
„Ich kann doch nix dafür, daß es keine Stoßstangen 
mehr gibt!!! Früher wäre das nicht passiert!“
„Wie konnte das überhaupt passieren? Das Auto hat 
eine Rückfahrkamera und Parksensoren!“
„Die gingen nicht.“
„Die können nicht, nicht gehen! Die kann man ja nicht 
mal ausschalten.“
„Die gingen nicht. Außerdem, man muß das doch nicht 
gleich reparieren lassen. Das hat doch noch Zeit.“
„Du meinst, ich soll erst mal ein Jahr mit dieser 
‚Schramme‘ rumfahren?!“
„Du willst doch das Auto eh erst in vier Jahren zurück 
geben. Da macht doch eine Reparatur jetzt gar keinen 
Sinn. Laß es doch besser kurz vor der Rückgabe kom-
plett reparieren.“
„Wie komplett?“
„Naja, vielleicht fahre ich bis dahin ja noch ein paar 
Beulen rein, da macht doch eine Reparatur jetzt noch 
gar keinen Sinn.“
Der Autor dieser Zeilen unterbrach an dieser Stelle 
die Diskussion. Er weinte sprach- und fassungslos ein 
tränenloses Weinen und konstatierte einmal mehr, daß 
das Weib uns Männer ewig locken mag, aber auch ein 
ewiges Mysterium bleibt…
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