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Jetzt müssen schon die alten Fußballweishei-
ten herhalten, sagt mein Vater, dabei gehts doch 
nur um Kommunalwahlen. Welche Fußballweis-
heiten, fragt meine Mutter. Sepp Herberger, sag 
ich, weiß ja selbst ich. Ach so, sagt meine Mutter, 
der Ball ist rund. Und die nächste Wahl ist immer 
die schwerste, sagt mein Vater, also die OB-Wahl. 
Das ist die übernächste, sag ich. Nee, sagt mein 
Vater, ich hab Briefwahl gemacht, so nen Riesen-
zettel füll ich lieber zu Hause aus. Eine Wahl dau-
ert 90 Minuten, sag ich. Genau sagt mein Vater, 
und bei der Wahl gehts rund. Quatsch, sagt meine 
Mutter, es bleibt alles, wie es ist.

Wenn Wahlen wirklich was ändern würden, wä-
ren sie verboten, sag ich. Das ist aber nicht mehr 
Herberger, sagt mein Vater. Nein, Tucholsky, glaub 
ich, sag ich. Vor allem kompletter Unsinn, sagt mei-
ne Mutter, die WählerInnen entscheiden, und bevor 
ihr was sagt, mit großem Binnen-I. Die wählen dann 
den Schellenberg und den Reißer in die Stavo, sagt 
mein Vater, und wir kriegen nen neuen Kämmerer 
und nen neuen Bürgermeister. Dann ändert sich ja 
doch was, sag ich grinsend. Nee, das ist Wählerver-
arschung, schimpft mein Vater.

Nur Nichtwählerverarschung, sag ich, die, die 
wählen gehen, blicken das doch eh. Ja, sagt meine 
Mutter, uns gefällt das auch nicht, aber bei der Zy-
pries ist es nicht viel besser. Immerhin, sag ich, die 
könnte theoretisch an den Stavos teilnehmen. Und 
wird es praktisch auch tun, sagt mein Vater, weil 
sie OB werden will. OBin, sag ich, sie muss ja auch 
Darmstadt zusammenhalten, als Nr. 1 der SPD.

So baut man Kandidaten auf, sagt mein Vater. 
Macht die CDU ja deshalb auch so, sag ich, weil 
der Reißer und der Schellenberg wieder gewählt 
werden müssen. Aber doch nur von der Stavo, 
sagt meine Mutter, und erst 2017. Nur, frag ich, 
die sind extrem abhängig von der Wahl jetzt, ge-
nauso wie die Akdeniz. Und ne neue Baudezer-
nentin brauchen wir auch, sag ich. Wärst du Dus-
sel doch im Dorf geblieben, singt mein Vater. Das 
glaub ich nicht, sagt meine Mutter, und außer-
dem sind wir kein Dorf. Doch, sagt mein Vater, 
das gallische Dorf der Bundesliga.

Wir könnten um die CL mitspielen, sag ich, 
wenn nach der 1. Halbzeit Schluss wäre. Und 
die Bayern wären in Turin nicht eingebrochen, 
sagt mein Vater, wenn die Lilien sie nicht so ge-
fordert hätten. Obwohl wir ja krankheitsbedingt 
geschwächt waren, sag ich. So ne Gelbsucht ist 
nicht zu unterschätzen, sagt mein Vater, na ja, 
wird schon werden für die Bayern. Wär doch auch 
schade für Hoeneß, sag ich, erstes CL-Spiel in 

Freiheit und sein FCB gleich raus, und das im hei-
mischen Stadion.

Apropos heimisches Stadion, sagt mein Vater, 
das dauert bei uns wohl noch ein bisschen. Bis 
zur nächsten Kommunalwahl könnte es aber fer-
tig sein, sag ich. Unkt ihr nur, sagt meine Mut-
ter, wir schaffen das früher. Wir, fragt mein Va-
ter, seit wann sagst du beim Fußball Wir-Sätze? 
Wir schaffen das ist eben ein typischer Muttisatz, 
sag ich, so wie Grün wirkt. Darmstadt ist eben die 
Stadt mit der besten Zukunftsprognose, sagt mei-
ne Mutter. Und der höchsten Stickoxidbelastung 
in Hessen, sagt mein Vater, grün wirkt.

Apropos Prognose, sag ich, ich tippe auf 30% 
CDU, 25% Grüne, 20% SPD und 10% UFFBASSE. 
Es bleibt bei Grün-Schwarz, sagt meine Mutter. 
Und was wählst du, frag ich sie. Haha, sagt mei-
ne Mutter. Ich sag ja, ich hab schon gewählt, sagt 
mein Vater. Ich wähl wieder UFFBASSE, sag ich, 
schon allein wg. dem Plakat, und, na ja, Grün-
Schwarz wär mir schon lieber als Schwarz-Grün. 
Und warum tippst du dann so, fragt meine Mut-
ter. Strategie, sag ich, dann hätte ich wenigstens 
richtig getippt. Was ist mit der AfD, fragt mein 
Vater. Nix, sag ich, nicht in Darmstadt, und erst 
recht nicht die gefälschte DIE PARTEI. Da sind 
wir uns wenigstens da einig, sagt meine Mutter.

Wann darf die SPD mal wieder gewinnen, fragt 
mein Vater, eurer Meinung nach? Eine Woche spä-
ter, sagt meine Mutter, in Mainz. Wie die Lilien, 
sag ich. Wie, fragt meine Mutter. Auswärtsspiel in 
Mainz, sagt mein Vater, jetzt am Wahlsonntag. Und 
nach der Wahl ist vor dem Spiel, sag ich. THEA NIVEA
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Nach der Wahl ist vor der Wahl
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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:

t.nivea@frizzmag.de
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Aufzeichnungen 
aus dem Kellerloch

Warum sind meine Haare so wie sie sind?

Kurz oder lang? Hell oder dunkel? Glatt oder lockig? Abge-
sehen von Hand- und Fußflächen wachsen Haare überall 
auf der menschlichen Haut. Über Struktur und Aussehen 
entscheiden die Gene. Den Haaren auf der Spur.

Überall in der äußeren Hautschicht, der Epidermis, sind 
kleine Einstülpungen. Diese schlauchförmigen Säcke hei-
ßen Follikel, aus ihnen wächst später das Haar. Zwischen 
der sechsten und neunten Schwangerschaftswoche wer-
den rund fünf Million Haarfollikel angelegt. Sie müssen ein 
Leben lang reichen, denn nach der Geburt können keine 
neuen Follikel mehr gebildet werden.

Im Inneren des Follikels wächst das Haar heran. In der 
Haarzwiebel des Follikels werden die einzelnen Bestand-
teile des Haares zusammengesetzt. Der neu entstandene 
Haarschaft schiebt sich durch die Wurzelscheide an die 
Oberfläche.

Die Form der Wurzelscheide entscheidet, ob ein Mensch 
glatte oder lockige Haare hat. Ist sie rund, so fallen die 
Haare glatt. Je ovaler die Wurzelscheide ist, desto lockiger 
werden auch die Haare. Zusätzlich spielt der Winkel des 
Follikels zur Wurzelscheide eine Rolle. Verläuft er senk-
recht, so wächst das Haar glatt heraus. Ist er geneigt, 
entstehen Locken.

Haare bestehen aus drei Schichten: Im Inneren befindet 
sich das Mark, auch Medulla genannt. Um das Mark he-
rum sind Keratinfasern spindelförmig angeordnet. Dieser 
eigentliche Hauptteil des Haares, der Cortex, bestimmt 
Festigkeit und Elastizität. In dieser mittleren Schicht sitzen 
auch die Farbpigmente. Die äußerste Schicht des Haares 
ist die Cuticula, sie bedeckt den Cortex mit dachziegel-
artigen Schuppen. Die Cuticula ist nur wenige Mikrome-
termeter dünn, sodass die Farbe durchscheint. Sie ist für 
glänzendes oder stumpfes Haar entscheidend.

Es gibt zwei verschiedene Substanzen, die für die Haarfar-
be verantwortlich sind. Für braun-schwarze Farben sorgt 
Eumelanin, während Phäomelanin für rot-blonde Farbtö-
ne zuständig ist. Alle natürlichen Haarfarben entstehen 
durch eine Mischung dieser beiden Melanine. Dabei ist das 
Mischverhältnis entscheidend dafür, welche Farbnuance 
die Haare letztendlich haben.

Beide Melanine werden in sogenannten Melanozyten pro-
duziert. Das sind Stammzellen, die sich auch am Haarfolli-
kel befinden. Sie verwandeln körpereigene Aminosäuren in 
die farbgebenden Pigmentstoffe.

Je älter ein Mensch wird, desto weniger dieser Melano-
zyten sind in seinem Körper vorhanden. Als Folge wird 
auch weniger Melanin hergestellt. Anstelle des Farbstoffs 
werden nun Luftbläschen in das Haar eingebaut. Durch To-
talreflexion erscheinen die eigentlich farblosen Haare nun 
weiß oder grau.

Viele Männer befürchten mir zunehmendem Alter nicht nur 
graue Haare, sondern auch eine Glatze zu bekommen. Die 
Wachstumsphase des Haares wird derart verkürzt, dass es 
kaum sichtbar ist. Diese Haare werden Vellushaare genannt. 
Die Glatzenbildung geschieht meist aufgrund einer genetisch 
bedingten Überempfindlichkeit der Papille auf das Hormon 
Dihydrotestosteron.
 CHRISTIANE SCHULMAYER
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