
�

Außer dass Uli Hoeneß ins Hotel Vier Eisenstan-
gen zieht, ist ja im April noch ne Menge los. Ich 
meine nicht nur Ostern. Oder Eiersuchen. Das 
mach ich nicht mehr mit, weil ich ein Woogsin-
seltrauma habe. Immerhin bin ich nicht trauma-
tisiert vom Abi, weil ich nicht G8 war, was die 
erzählen, ist schon richtig Horror. Stimmt, sagt 
meine Mutter, in Niedersachsen schaffen sie G8 
komplett wieder ab. Erstaunlich, sagt mein Vater, 
dass du das sagst, wo deine Grünen sich nicht mit 
Ruhm bekleckern, in Darmstadt kann man noch 
nicht mal wählen. Stimmt, sag ich, und die Eltern 
werden auch nicht gefragt.

Sieht so grüne Bürgerbeteiligung aus, frag ich 
dich als Immer-noch-Grüne, sagt mein Vater. 
Wenn die Fremdbestimmung vorbei ist, sag ich, 
ist erst mal Auszeit angesagt, um zur Besinnung 
zu kommen. Nachreifen durch Au-pair und Aus-
tralien, sagt mein Vater. Generation Praktikum, 
sag ich, weil sich keiner entscheiden kann, und 
der Zeitgewinn ist damit auch futsch. Darf ich 
auch mal was sagen, sagt meine Mutter, ich bin 
ja eurer Meinung, deshalb gibts dazu jetzt einen 
runden Tisch.

Stell dir vor, es ist runder Tisch und keiner geht 
hin, sagt mein Vater. Du warst doch auch für nen 
Rathausneubau, sagt meine Mutter. Hallo, sag ich, 
ihr könnt doch nicht einfach das Thema wechseln. 
Doch, sagt mein Vater, ich hab aber immer ge-
sagt, dass der Marienplatz nicht bebaut wird, wie-
der eine Baudezernentin, dies nicht geschafft hat, 
und der nächste kriegts auch nicht hin. Wer wird 
das eigentlich, frag ich, müsste ja mal langsam ne 
Entscheidung fallen. Was pfeifen denn die grünen 
Spatzen von den Dächern, fragt mein Vater. Ist 
noch niemand in Sicht, sagt meine Mutter.

Oh ja, dann spielen wir runden Tisch, sag ich. 
Ja, sagt mein Vater, Findungskommission, ich 
schlage Michael Siebert vor. Der ist doch SPD, 
sag ich. Nicht Siebel, sagt meine Mutter, Siebert, 
der war mal grüner Bürgermeister und Baudezer-
nent. Wie der Braun, frag ich, das war doch der 
letzte gute, oder? Na ja, sagt mein Vater, aber 
der macht das nicht, Bauvereinsvorstand ist luk-
rativer. Daniela Wagner, sag ich. Fachliche Qua-
lifikation, fragt mein Vater. Vorstand Bauverein, 
sagt meine Mutter. Dann hättest du auch Ehefrau 
sagen können, sagt mein Vater. Hilde Förster, sag 
ich. Gute Frau, sagt meine Mutter, aber fachlich 
zu wenig Ahnung.

Seit wann ist Qualifikation ein Kriterium, 
sagt mein Vater. Moment, sag ich, Amtsrochade, 
sie wird Schuldezernentin. Aha, sagt mein Va-

ter, weil sie Ahnung hat!? So viel wie der Reißer 
schon, sagt meine Mutter. Sehr spitzfindig, sagt 
mein Vater, unter Koalitionären. Der Reißer, sag 
ich, wird dann Baudezernent. Qualifikation, fragt 
meine Mutter. Sohn, sagt mein Vater. Genau, sag 
ich, die Erbfolgetradition lebt auf. Da kann dei-
ne SPD ja nix dagegen haben, sagt meine Mutter. 
Gut, sagt mein Vater, dann ist das so entschieden. 
Der runde Tisch entscheidet nichts, sagt meine 
Mutter. Aha, sagt mein Vater.

Apropos Entscheidungen, sag ich, steigen die 
Lilien auf? Sportlich ja, sagt mein Vater, faktisch 
nicht. Wie, sag ich. Ist wie letztes Jahr, sagt er, da 
sind sie sportlich abgestiegen, faktisch aber nicht. 
Ich ahne es, dein Trauma, sag ich, du hast die OFC-
Insolvenz immer noch nicht verkraftet. Nein, sagt 
mein Vater, Stadiontrauma, keine Zweitligalizenz 
ohne Heimspiele in Offenbach, das schmerzt den 
Lilienfan sehr. Dann lieber Wehen, sag ich. Was 
weißt du denn von Wehenschmerzen, sagt mei-
ne Mutter. Sie meint Wiesbaden, sagt mein Vater. 
Wie, fragt meine Mutter. Mama, sag ich von Fuß-
ball hast du keine Ahnung.

Ich weiß immerhin, dass Bayern schon Meister 
ist, sagt meine Mutter. Bravo, sag ich. Der erste 
Märzmeister der Bundesligageschichte, sagt mein 
Vater, die Entscheidung ist schon mal im Sack. Und 
ansonsten, sag ich, der April ist Vorentscheidungs-
monat, und im Mai Pokal und CL-Endspiel Bayern-
BVB. Pokal ja, sagt mein Vater, CL-mäßig bin ich da 
eher Realist. Schönes Wortspiel, sag ich. Aber Bay-
ern wird der erste CL-Titelverteidiger, sagt mein Va-
ter. Der arme Hoeneß, sag 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

www.frizz-darmstadt.dedarmstadt.glosse&comic


