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Was denn mein Traumwahlergebnis gewesen 
wäre, hat mich mein Vater bei der Wahlparty ge-
fragt. Na ja, erst dachte ich, dass meins theore-
tisch gar nicht ginge, weil zu wenig Parteien zur 
Wahl stehen. Bei der Bundestagswahl waren es 
aber sogar 34. Also, sag ich, dass alle Parteien an 
der 5%-Hürde scheitern. Sehr witzig, sagt mein 
Vater. Und sehr daneben, sagt meine Mutter, wo 
sogar die FDP wieder drin ist. Aber nur in Hessen 
und gerade so, Megafrust, sag ich, noch mal vier 
Jahre Mutti, und das fast total, na ja, wenigstens 
hat die Zypries den Sabotage-Huber abgehängt. 
Jetzt, sagt mein Vater, werden wir wohl den Stin-
kefinger in der Raute stecken sehn.

Du meinst große Koalition, sag ich. Pfui, sagt 
meine Mutter, dass dein Vater sexistische Hinter-
gedanken hat, ist mir klar, aber du? Wenigstens, 
sagt mein Vater, bin ich nicht in einer Partei mit 
pädophiler Vergangenheit. Papa, sag ich, du bist 
ungerecht, das waren Kinderkrankheiten. Pein-
lich genug, sagt meine Mutter, aber immerhin 
ehrlich aufgearbeitet. Nix für ungut, sagt mein 
Vater. Nix gut, sagt meine Mutter, hat uns das 
Bundestagsmandat gekostet. Ich glaub nicht, dass 
das der Grund war, sag ich, aber na ja, jetzt kann 
eure Super-Dani ganz auf First Lady machen.

Oder Ministerin in Hessen werden, sagt mei-
ne Mutter. Klar, sag ich, der ausgebouffierte 
Kochnachfolger Volker wird das mit Schwarz-
Grün schon richten, weil die Sozis das mit den 
Linken nie auf die Reihe kriegen, außer dem Sie-
bel vielleicht, stell dir vor, die Linken wären wirk-
lich raus, dann würde kein mehr Hahn nach dem 
TSG krähen. Und wenn der nicht, warum auch 
immer, gerade noch sein Ehrenwort runterge-
schluckt …

Hey Tochter, komm wieder runter, sagt mein Va-
ter, so doof ist der TSG ist nicht, und in der Bade-
wanne enden will er auch nicht. Den Witz muss ich 
jetzt nicht verstehen, frag ich, oder? Musst du nicht, 
sagt meine Mutter und grinst, das ist sein barsche-
liger Humor. Verarscht ihr mich gerade, frag ich. 
Nee, sagt mein Vater, du bist einfach nur zu jung.

Sagen Sie jetzt nichts, sag ich leise, aber mein 
Vater hats gehört. War ne Selbstsuggestion, sag 
ich, damit ich nicht ausraste. Du scheinst heute 
ausgesprochen dünnhäutig zu sein, sagt meine 
Mutter. Willst du lieber, frag ich, dass ich wie die 
Merkel son dickes Fell habe, dass ich kein Rück-
grat mehr brauche? Nee, sagt mein Vater, Unter-
kiefer zeigen und vom Platz fliegen ist mir lieber. 
Okay, sag ich, Themawechsel angenommen, der 
BVB schafft das CL-Achtelfinale. Die Bayern so-

wieso, sagt mein Vater. Und Schalke auch, sagt 
meine Mutter. Wer hat dir besser gefallen, frag 
ich, Boateng oder Draxler? Verrat ich nicht, zwin-
kert meine Mutter. Wir hätten sie doch nicht mit-
nehmen sollen, sagt mein Vater.

Immerhin bin ich jetzt auch für die Stadion-
sanierung, sagt meine Mutter, die Haushaltsla-
ge gibt das her. Von wegen, sagt mein Vater, die 
Ausgaben sind von 461 auf 503 Mio gestiegen, 
ist einfach nur Glück, dass sie 110 Mio Einnah-
men haben, ist aber alles konjunkturabhängig, 
ein Einbruch und der ganze Hype vom ausgegli-
chenen Haushalt ist dahin. Die Mehreinnahmen, 
sagt meine Mutter, sind aber auch ein Verdienst … 
… von deinem OB, ja, ja, sagt mein Vater, alles 
Quatsch, Wiesbaden und Frankfurt haben deut-
lich mehr zugelegt, aber der Herr Reißer verstei-
gert Fundsachen und dann hauts schon hin bis 
2016, wie blöd, glauben die, sind wir eigentlich?

Hey Papa, komm wieder runter, sag ich, es ist 
halt wie beim Fußball, wenn das Ergebnis stimmt … 
… werden heutzutage auch Trainer entlassen, 
sagt mein Vater. In Darmstadt wird niemand 
entlassen, sagt mein Mutter, und die Ausgaben 
sind sinnvoll, Betreuungsplätze, Radwege … 
… und 250.000 für die Centralstation, sagt mein 
Vater. Zum letzten Mal, sagt meine Mutter. Wers 
glaubt, sagt mein Vater. Ich glaub, ich zieh mal los, 
sag ich, ist ja die reine Qual mit euch heute. Central- 
station, fragt meine Mutter. Von wegen, sag ich, 
Krone natürlich. Wie wir früher, sagt mein Vater. 
Wollen wir mit, fragt mein Mutter. Ich, sag ich, bin 
schon weg. 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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