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Mein Vater hat geträumt, die Lilien wären 
gar nicht abgestiegen. Ja, sag ich, hab ich doch 
schon immer gesagt, dass noch wer die Lizenz 
nicht kriegt. Und den OFC gemeint, sagt mein 
Vater. Okay, sag ich, deinen Geburtsortfehler 
lassen wir außen vor, Babelsberg ist eh weg, Os-
nabrück na ja, also Burghausen. Ja, wär sonst 
auch ein Albtraum, sagt mein Vater. Es gibt 
schlimmere, sagt meine Mutter. Ja, sag ich, die 
Lilien spielen im DFB-Pokal gegen Titelvertei-
diger Stuttgart.  Hör auf, sagt mein Vater, mein 
Albtraum war schon, dass die Bayern das CL-Fi-
nale verlieren. Und, sag ich, was bitte soll daran 
der Alb sein?

Der Alb, was bitte soll denn der Alb sein, äfft 
mein Vater. Alben, sag ich, germanische Natur-
geister der Unterwelt. Ich staune, sagt meine 
Mutter. Das ist nur ihr schneller Daumen, sagt 
mein Vater, eben mal so nebenbei auf dem Han-
dy rumgetippt. Na und, sag ich, davon könnt ihr 
nur träumen, braucht ne gefühlte Stunde für ne 
SMS. Woher willst du denn wissen, sagt meine 
Mutter, wovon ich träume. Von ner wildschwein-
freien Grubenwiese wahrscheinlich, sag ich. Von 
mir aus, sagt meine Mutter, aber wie absurd ich 
wirklich geträumt habe, darauf kommt ihr im 
Leben nicht. Absurd, sagt mein Vater, oder alb-
surd? Sag schon, sag ich.

Dass die Angelina Jolie an Darmkrebs ge-
storben ist, sagt meine Mutter. Krass, sag ich. 
Für mich, sagt mein Vater, wärs der absolute Alb-
traum, wenn sich meine Tochter den Balkon ab-
nehmen lässt und mir vorher nix sagt. Oh Boy, sagt 
meine Mutter. Mama, sag ich, die Anspielung ver-
stehn ja selbst die kaum, die den Film gesehen ha-
ben. Außerdem, von wegen Amputation, sagt mein 
Vater. Stimmt, sag ich, streng genommen alles nur 
neu gefüllt. Hört ihr jetzt bitte mit diesem makab-
ren Thema auf, sagt meine Mutter. Jetzt aber, sag 
ich, das war doch dein Traum. Aber nicht der ein-
zige, sagt meine Mutter. Und, sagt mein Vater, er-
zählst du auch was? Ja, sagt meine Mutter.

Der „Schatz im Silbersee“ wird nächstes Jahr 
im Staatstheater aufgeführt. Das ist mal ein 
klassisches Beispiel, sagt mein Vater, der alte 
Freud hätte sein Freude dran. Wie, sag ich. Na, 
sagt mein Vater, so entstehen Träume, Wunsch-
fantasien verknüpfen sich mit einem aktuellen 
Anlass. Ach so, sagt meine Mutter, du meinst, 
weil der neue Staatstheaterintendant bei der 
Premiere im HoffART-Theater war. Und du mit 
ihm geredet hast, ja, sagt mein Vater. Darf ich 
auch noch mal mitreden, sag ich, und könnten 
wir vielleicht die Kurve zur Kommunalpolitik 

kriegen? Ah, sagt meine Mutter, wir werden 
mal wieder instrumentalisiert für deine Glosse. 
Dabei ist der Übergang doch ganz einfach, sagt 
mein Vater. Und wie bitte, frag ich.

Politiker sind Träumer, sagt mein Vater. Kommt 
jetzt wieder die Leier, dass man von einem aus-
geglichenen Haushalt nur träumen kann, fragt 
meine Mutter. Ich glaub, sagt mein Vater, der 
Partsch und der Schellenberg träumen da längst 
nicht mehr von. Ja, sag ich und kichere, die träu-
men von einem ausverkauften Böllenfalltorstadi-
on. Wie, sagt mein Vater. Ja, sag ich, stellt euch 
vor, 15.000 Bürgerinnen und Bürger strömen 
ins Stadion, um mit dem Magistrat über Haus-
haltseinsparungen zu diskutieren. Herrliche 
Idee, sagt mein Vater, und zahlen auch noch Ein-
tritt. Hört auf zu spotten, sagt meine Mutter. Wie-
so, sag ich, das beweist doch nur, dass die Realität 
der viel schlimmere Albtraum sein kann. Genau, 
sagt mein Vater, 60 Leute im Liebighaus und da-
von die Hälfte Amtsleiter und Stadtverordnete.

Fußball ist halt offenbar wichtiger als poli-
tische Partizipation, sagt meine Mutter. 100 
Punkte, sag ich, für die Albtraumphrase der Wo-
che. Übrigens, sagt mein Vater, schreibt man 
eigentlich Albtraum oder Alptraum? Ich dach-
te mit b, sagt meine Mutter. Nee, sag ich, geht 
beides seit der Rechtschreibreform. Kluge Toch-
ter, sagt mein Vater. Auch, sag ich, und eben 
schnelle Daumen. Ein Nachtmahr, diese Han-
dygeneration, sagt meine Mutter. Ein was bitte, 
frag ich. Tja, sagt meine Mutter, manche Klug-
heitsträume sind eben ... Vorsicht, sag ich, sonst 
schäume ich! 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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