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Wir gehen gleich nach dem 
Frühstück zu Oma, sagt mein 
Vater. Kommst du mit, fragt 
meine Mutter. Ich muss erst mal 
wach werden, sag ich, gib mir 
noch nen Kaffee. Ich hab was to-
tal Wirres geträumt, außerdem 
muss ich noch zu mir. Wieso, 
fragt meine Mutter. In den Kla-
motten geh ich noch nicht mal 
zu Oma, sag ich. Was hast du 
geträumt, fragt mein Vater. Es 
hat irgendwie gebrannt, sag ich. 
Wo, fragt meine Mutter. Im Lie-
bighaus, sag ich, aber irgendwie 
auch nicht, es war alles voller 
weißer Rauch. Weißem Rauch, 
sagt meine Mutter. Mama, sag 
ich, das ist mir grad mal so egal.

Ein Zeichen, eine Symbolik, 
sagt mein Vater, weißer Rauch, 
die Papstwahl ist entschieden, 
sehr mystisch. Ich denke, sagt 
meine Mutter, sie hat eher von 
der OB-Wahl geträumt, weil, dass die schon 
im ersten Wahlgang entschieden war, hat ja 
auch bei anderen Albträume ausgelöst. Weil 
dass die, sag ich, was für ne albtraumhafte 
Formulierung. Ich dachte, sagt meine Mut-
ter, so was wär dir egal. Der Typ am Fenster, 
sag ich, war jedenfalls, glaub ich, Rafael Rei-
ßer.

Welcher Typ am Fenster, fragt meine Mut-
ter. In meinem Traum, sag ich, da sind Leute 
aus dem Liebighaus rausgerannt und ham 
mir auf die Schulter geklopft. Und dann 
kam der Reißer ans Fenster und hat was ge-
rufen. Was denn, fragt mein Vater. Weiß ich 
nicht mehr, sag ich, ich dachte erst meinen 
Namen, aber das war, weil mich Mama da 
gerade geweckt hat. Du hast tief geschlafen, 
sagt meine Mutter, ich musste dich wach-
rütteln. Echt, sag ich, egal, wen habt ihr ei-
gentlich gewählt? Bei deiner Mutter ist das 
doch klar, sagt mein Vater. Und bei dir, frag 
ich.

Er ist 100% im Schulz-Hype, sagt meine 
Mutter. Bundestagswahl ist erst im Septem-
ber, sagt mein Vater, und dann ist Schulz 
mit lustig, nach zwölf Jahren Mutti ist Va-
ti dran. Also Siebel, sag ich. Vielleicht, sagt 
mein Vater, hab ich ja auch Knechtel auf 
den Stimmzettel geschrieben. Wen, fragt 
meine Mutter. Das ist, sag ich, der komische 

Typ, der überall auf den Fotos 
zwischen dem Siebel und dem 
Schulz war, als der in DA war. 
Ich dachte, sagt meine Mutter, 
das sei ein Bodyguard. Ne, sagt 
mein Vater, der war mal Bürger-
meister und schon damals ein 
Bildhüpfer. Ich find den nicht 
schön, sag ich. Nicht Bildhüb-
scher, sagt mein Vater, Bildhüp-
fer, auf Deutsch kamerageil.

Ich hätt ne Stichwahl gut ge-
funden, sag ich, immerhin hab 
ich das ja auch getippt. Vergiss 
mal deinen FRIZZ-Tipp, sagt 
meine Mutter, das war gut so für 
alle. Vielleicht gabs ja auch kei-
ne Stichwahl, sag ich, weil der 
Partsch der einzige war, der sich 
nicht in seinem Wohnzimmer 
fotografieren lassen hat. Ja, alle 
acht Sofas unwählbar, sagt mei-
ne Mutter. Und ich würde schon 
gern mal wissen, sagt mein Va-

ter, wer von den Kandidaten regelmäßig 
Straßenbahn fährt und dabei Datterich liest.

Ich bin froh, dass jetzt wieder ruhigere 
Wochen kommen, sagt meine Mutter. Ich 
wär froh, sagt mein Vater, wenn mal was 
passiert außer Ankündigungen. Am Frie-
densplatz, sag ich, ham sie neulich Pflanzen 
aus den Kübeln geholt, und digitale Stadt 
sollen wir auch werden. Die wollen beste 
Bedingungen schaffen für nen Erdoganauf-
tritt, sagt mein Vater, zum Bursaverbot. 
Burkaverbot, sag ich, noch en Kaffee bitte. 
Bist wohl noch ziemlich verpennt, sagt mein 
Vater. Wie, ach so, ja, kapiert, sag ich, also 
doch nicht so ruhige Wochen. Für die Lilien 
jedenfalls entscheidende, sag mein Vater, 6 
Spiele im April.

Ist bei Oma eigentlich Eiersuchen ange-
sagt, frag ich. Ja, sagt meine Mutter. Okay, 
dann komm ich direkt hin, sag ich. Vorher 
rufst du sie bitte an, sagt meine Mutter, hast 
du gehört? Thea, wo bist du mit deinen Ge-
danken? Ich glaub, sag ich, ich weiß jetzt, 
was der Reißer gesagt hat. Wieso, wann, 
fragt meine Mutter. In ihrem Traum, sagt 
mein Vater. Ach so, ja, und was, fragt meine 
Mutter. Habemus irgendwas, sag ich. Habe-
mus Papam wahrscheinlich, sagt mein Va-
ter. Genau, sag ich, oder jedenfalls so ähn-
lich.
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Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem 
Vater. Weil ich als Kind mal 
Nivea gegessen habe. Er-
klärt er jedem, ders nicht 
hörn will. Überhaupt erklärt 
er reichlich viel. Damit ich 
durchblicke, sagt er. Dabei 
blick ich schon durch, sogar 
bei Politik. Oder bei Fuß-
ball. Und erklär ihm auch 
manchmal was. Oder mei-
ne 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:
t.nivea@frizzmag.de

Eine einmalige Serie zum 1. April!

Bürgermeister Rafael Reißer hat nach fünf Jah-
ren Amtszeit neue Fischereiberater ernannt. Karl 
Schwebel und Tatjana Hofmann sind jetzt zuständig 
für die Stadt Darmstadt und dienen der Unteren Fi-
schereibehörde als Berater in wichtigen fachlichen 
Fragen. Tatjana Hofmanns Aszendent in ihrem 
Sternzeichen Widder sind Fische, Karl Schwebel ist 
Jungfrau und wohnt in Fischbachtal.

Einem intensiven redaktionellen Relaunch 
unterzog sich das FRIZZ-Magazin. Chefredakteur 
Benjamin Metz: „Das Besondere ist unsre Nähe 
zur Kulturszene. Wir bilden die Subkultur gleichbe-
rechtigt mit der Hochkultur ab. Wir verstehen uns 
als Stadtkulturmagazin, berichten also auch über 
Architektur, Stadtplanung, Street Art und greifen 
soziale Themen auf. Hinzu kommt der eigene, nicht 
so bierernste Stil und Charme unseres Magazins.“

Für 45 Mi-
nuten kam 
der SPD-Kanz-
lerkandidat 
Martin Schulz 
in Darmstadt 
vorbei, um 
den örtlichen 
Genossen-OB- 
Kandidat zu 

unterstützen. „Der Stefan“, rief Schulz in die Men-
ge, „wird ein guter Oberbürgermeister.“ Unser Bild 
zeigt Schulz auf dem Luisenplatz neben dem unter-
legenen OB-Kandidaten der SPD, Stefan Siebel.

Freuen kann sich der unterlegene OB-Kandi-
dat Thorsten Przygoda. Seinen Vorschlag, die 
Wohnungsnot in DA mittels eines 30-stöckigen 
Wohntowers zu beheben, hat Baudezernentin Bar-
bara Boczek aufgegriffen. Sie lässt jetzt mit dem 
Marienplatz einen neuen Standort prüfen, nachdem 
der Gestaltungsbeirat zuvor eine Realisierung am 
Saladin-Eck abgelehnt hatte.

Der Zoo Vivarium bietet wieder Seniorenfüh-
rungen an. In der Veranstaltungsreihe geht es u.a. 
um „Alte Tiere“. Frank Velte wird darüber berich-
ten, wie wertvoll alte Tiere für ihre Sozialgruppen 
sind, welche Überlebensstrategien sie entwickelt 
haben und was es bedeutet, als Nutztier, wie zum 
Beispiel die im Vivarium gehaltenen Zwergesel, ein 
Langzeitarbeiter zu sein.
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