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Mein Vater hat zu seinem 50. Geburtstag ein 
Playboy-Abo geschenkt bekommen von sei-
nen Kumpels. Das mit dem Haus bauen und dem 
Baum pflanzen hätte er ja hingekriegt, sagen sie, 
und statt nen Stier zu töten hätt er ja immerhin 
schon mal ein Karnickel überfahren. Aber, sagen 
seine Kumpels, einen Sohn zu zeugen, das hätt 
er nicht geschafft, und deswegen wollten sie ihm 
wenigstens nen Playboy abonnieren. Meine Mut-
ter hat sich ziemlich aufgeregt über so viel frau-
enfeindliches Gehabe. Und du, fragt sie mich, 
fühlst du dich nicht diskriminiert?

Mama, Männer, sag ich, außerdem find ich das 
eher lustig, und wahrscheinlich haben sie abon-
nieren mit adoptieren verwechselt. Männer, sagt 
meine Mutter, sind manchmal unerträglich, be-
sonders in Verbindung mit Fußball. Du schiebst 
wohl gerade EM-Frust, sagt mein Vater. Selbst 
Schuld, wenn dich Fußball nicht die Bohne inter-
essiert. Irgendwie hat er Recht, sag ich und fall 
meiner Mutter ein bisschen in den Rücken. Auch 
weil ich es ganz witzig finde, mit meinem Vater 
zum Public-Viewing zu gehen. Sie hat dazu kei-
ne Lust, konnte in der Zeit halt auch nicht an die 
Grube. Erstens scheiß Wetter, sagt sie, und zwei-
tens fangen die Spiele so spät an, das war vor 
zwei Jahren besser.

Du schiebst ja noch mehr Frust als Männer, 
sagt mein Vater, die zu wenig Sex kriegen. Dies-
bezüglich muss es dir ja noch ziemlich gut gehen, 
sag ich. Wieso, fragt mein Vater. Na ja, sag ich, 
Männer saufen aus Frust, und du bringst es ge-
rade mal auf ein Hefeweizen pro Halbzeit. Ich bin 
halt Verzichten gewohnt, sagt mein Vater. Was ist 
denn das für ein scheiß Thema, sagt meine Mut-
ter. Früher hatten über 60% der Männer mindes-
tens 2x die Woche Sex, sagt mein Vater, heute 
sind es nur noch 50%. Immerhin, sag ich, dann 
gehörst du ja nicht mehr zur Minderheit, und üb-
rigens, die Tendenz ist fallend. Wieso, fragt mein 
Vater. Weil für 70% der Mädels in meinem Alter 
ihr Handy lebenswichtiger ist als ihr Lover. Wo-
her hast du das denn, fragt meine Mutter. Steht 
im Playboy, sagt mein Vater. Liest du den etwa 
auch, fragt mich meine Mutter. Wenn er schon 
rumliegt, sag ich. Meine Tochter, sagt mein Vater, 
ist halt emanzipierter, als du so denkst.

Emanzipiert euch mal besser von diesem Fuß-
ballhype, sagt meine Mutter, das ist die blanke 
Verarschung. Das Volk ist fixiert aufs Gekicke 
und in der Politik ziehen sie derweil die Sauerein 
durch. Z.B., frag ich. Z.B. bei der letzten WM das 
Sparpaket der Bundesregierung, sagt mein Vater, 
da hat deine Mutter schon Recht. In Darmstadt 

haben sie das Sparpaket schon lange vor der EM 
verkündet, sag ich. Hier herrscht halt ein fairer 
Umgang mit den Bürgern, sagt meine Mutter. Das 
sieht die SPD vehement anders, sagt mein Vater. 
Vielleicht mäßigt sie sich ja unter weiblicher Füh-
rung, sagt meine Mutter, sie haben schließlich 
die Misere zu verantworten. Komisch, sagt mein 
Vater, irgendwie weiß keiner mehr, dass die Grü-
nen da auch was mit zu tun hatten.

Gut, dass jetzt erst mal Sommerpause ist, sag 
meine Mutter, verdiente Ferien nach einem er-
folgreichen Jahr Grün-Schwarz. Deine Mutter hat 
dir früher noch nicht mal ein Nachtgebet gespro-
chen, sagt mein Vater, und jetzt mutiert sie zur 
kommunalen Gesundbeterin. Politik hat halt viel 
mit Glauben zu tun, sag ich. Und Irrglauben, sagt 
mein Vater, z.B. den Irrglauben an einen ausge-
glichenen Haushalt. Fußball auch, sagt meine 
Mutter, z.B. den Irrglauben an die Europameister-
schaft. Ja, Mama, sag ich, nur dass man beim Fuß-
ball Ergebnisse nicht uminterpretieren kann. Im 
Gegensatz zur Politik, sagt mein Vater. 

Die meisten Männer kompensieren mit Fußball 
ihre sexuelle Frustration, sagt meine Mutter. 
Oder mit Politik, sagt mein Vater. Hast wohl auch 
mal im Playboy geblättert, sag ich. Nee, sagt mei-
ne Mutter, so was steht da bestimmt nicht drin. 
Für die meisten Politiker ist Erfolg wichtiger als 
Sex, sag ich. Das wär ja mal, sagt mein Vater, ne 
nachvollziehbare Erklärung für die grün-schwar-
ze Jahresbilanz in Darmstadt. Meinst du das, frag 
ich, politisch oder sexuell? THEA NIVEA
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Fußball, Sex und Politik
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

DA läuft was!
Am 13. September fällt der Startschuss 
für den 1. Darmstadt Firmenlauf.

Mit dem Darmstadt Firmenlauf haben die Firmen 
der Region und deren Mitarbeiter die Möglich-
keit, sich mit Freude und Bewegung für ihr Un-
ternehmen einzusetzen. Es geht nicht um Zeiten 
und Leistungen, sondern vielmehr um das ge-
meinsame „aktiv“ werden. Die Symbiose aus Ge-
sundheitsförderung, Mitarbeitermotivation und 
Gemeinschaftlichkeit stehen hier im Mittelpunkt.

Der Darmstadt Firmenlauf will einen Beitrag dazu 
leisten, Arbeit und Sport miteinander zu verbin-
den. Während man sich tagein und tagaus im Un-
ternehmen für das Erreichen unterschiedlichster 
und vielfach hochgesteckter Ziele einsetzt, kann 
man den Firmenlauf recht gelassen angehen. Die 
Laufdistanz von ca. 5 km ist bewusst so gewählt, 
dass auch weniger trainierte Läuferinnen und 
Läufer oder „Walker“ ohne Schwierigkeiten das 
Ziel erreichen können. Hierzu dient das Gelände 
um den Meßplatz sowie der angrenzende Bürger-
park als Laufstrecke.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einem dy-
namischen und stimmungsvollen Team. Nutzen 
Sie die ungezwungene sportliche Ebene für einen 
Austausch untereinander. Pflegen Sie Kontakte 
und Bekanntschaften beim anschließenden „get 
together“. Sie können natürlich auch mit anderen 
Firmen ein gemeinsames Team aufstellen - aber 
auch Einzelstarter sind beim Darmstadt Firmen-
lauf gerne willkommen.

Ein buntes Rahmenprogramm mit Livemusik 
und Essen und Trinken lädt zum Verweilen ein. 
Ein Teil der Startgebühr kommt sozialen Einrich-
tungen in Darmstadt zu Gute. Der Darmstadt Fir-
menlauf ist Bestandteil des neu initiierten Pfung-
städter Firmencup.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt begrüßt und 
unterstützt den Laufevent. Die Schirmherrschaft 
hat Bürgermeister Rafael Reißer übernommen.

Darmstadt Firmenlauf, 13. September
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