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Keine Ahnung, warum sich alle so aufregen. 
Nur weil ich ein paar Jubiläen übersehen habe in 
meiner letzten Glosse. Hauptsache, du vergisst 
den Geburtstag deines Vaters nicht, sagt meine 
Mutter, 50 wird man nur einmal. Soll das ein Witz 
sein, sag ich. Wieso, fragt meine Mutter. Weil, sag 
ich, man jeden Geburtstag in seinem Leben nur 
einmal hat. Und außerdem würde ich den sowieso 
nicht vergessen, ist doch mein Papa.

Aber die SPD hatte ich vergessen bei den Ju-
biläen, deshalb hat mir der Siebel geschrieben. 
Na ja, eigentlich hat er nicht gesagt, dass ich was 
vergessen habe, streng genommen hat er nur ge-
fragt: Wird die altehrwürdige SPD im nächsten 
Jahr nicht 150 Jahre alt? Das ist eine rein rheto-
rische Frage, sagt mein Vater, dahinter versteckt 
sich ein kleiner Tadel. Von wegen Tadel, sag ich, 
er hat mir geschrieben, er fände meine Glosse ja 
klasse ... Aber, fragt mein Vater. Halt, dass auch 
die SPD ein Jubiläum hat, sag ich.

Alles im Satz vor aber ist gelogen, sagt mei-
ne Mutter. Woher stammt denn diese Weisheit, 
fragt mein Vater. Vielleicht Aberglaube, sag ich. 
Nein, sagt meine Mutter, supervisionsgefestig-
te Lebenserfahrung. Und dass die SPD 150 wird, 
könnte man schon wissen, wenn man Politik stu-
diert. Wenn man Politik studiert, weiß man, dass 
das Gründungsjubiläum der SPD auch erst in 12 
Jahren sein könnte, sag ich, oder besser: Politik 
studierte. Was soll denn das heißen, fragt meine 
Mutter.

Vielleicht, dass Politik zu fad ist zum Studie-
ren, sag ich. Konkret, fragt mein Vater. Ich hab 
gewechselt, sag ich. Wie, sagt meine Mutter. Nicht 
wie, sag ich, wohin. Was, fragt mein Vater. Litera-
tur in Leipzig, sag ich. Lass deine alliterarischen 
Witze, sagt meine Mutter. Ich fürchte, sagt mein 
Vater, das ist kein Witz. Richtig, sag ich, deshalb 
weiß ich auch noch ein Jubiläum für 2013: das Völ-
kerschlachtdenkmal wird 100. Scheint so, dass du 
dich schon intensiv mit Leipzig befasst hast. Ja, 
sag ich, zum Wintersemester zieh ich um.

Und was machst du bis dahin, fragt eine Mutter. 
Darmstadt, sag ich, jobben oder Praktikum oder kei-
ne Ahnung. Ein bisschen sehr wechselhaft und un-
klar, sagt meine Mutter. Das einzig Beständige im 
Leben ist der Wechsel, sag ich, ist auch eine super-
visionsgefestigte Lebenserfahrung. Klingt ein biss-
chen altklug aus deinem Mund, sagt mein Vater. 
Ich habe nur Mama zitiert, sag ich. Aha, sagt mein 
Vater, ich wusste zwar, dass es bei uns kriselt, aber 
doch nicht so? Na ja, sag ich, sind ja vielleicht nur 
die Wechseljahre. Haha, sagt meine Mutter.

Also, 2013 wird ein Jahr der Wechsel, sagt 
mein Vater. Zu Rot-Grün, sag ich, und es kom-
men ja noch drei Wahlen, Bund, Bayern, Hessen, 
vielleicht sogar alle an einem Tag. Ich meinte das 
nicht politisch, sagt mein Vater, sondern privat. 
Du meinst sexuell, sag ich. Wie, fragt meine Mut-
ter. Na ja, sag ich, Papas alter Spruch: Meinst du 
das politisch oder sexuell? Beziehungswaise, sagt 
mein Vater. Bzw. was, frag ich. Nicht klein ge-
schrieben, sagt mein Vater, ich wäre dann Bezie-
hungswaise. Wie, frag ich. Übriggeblieben, sagt 
mein Vater, Trennungsopfer. Jetzt wirst du aber 
sehr melancholisch, sagt meine Mutter. Ist eben 
mein Opfer-Abo, sagt mein Vater. Hab ich was 
nicht mitgekriegt, frag ich,  würde ja aber passen. 
Wieso, fragt meine Mutter.

Na ja, Bettina escortiert Christian Wulff nicht 
mehr, sag ich, die van der Vaarts haben sich ver-
kracht und bei euch ... Die van der Vaarts probie-
ren es noch mal, sagt meine Mutter, wir auch. 
Und wer war euer Boris Becker, frag ich. Nie-
mand, sagt mein Vater, wir sind einfach nur ver-
nünftig. Vernunft, sag ich, ist kein guter Ratgeber 
in Beziehungsfragen. Jetzt wirds langsam inflati-
onär mit den Lebensweisheiten, sagt meine Mut-
ter. Immerhin galten wir mal als Traumpaar, wie 
Wagner und Partsch, sagt mein Vater, und nicht 
nur politisch. Vielleicht sehen wir einfach noch 
einen Silberstreif am Horizont, sagt meine Mut-
ter. Verstehe, sag ich, Lametta am Ehehimmel. Da 
muss ich aufpassen, dass ich nicht bald noch ein 
Jubiläum übersehe. 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:

thea.nivea@frizz-darmstadt.de
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