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Jetzt wollen die doch wieder 
ne GroKo machen, sag ich, da 
kommt richtig Aufbruchstim-
mung auf. Der SPD bleibt doch 
gar nichts anderes übrig, sagt 
meine Mutter. Kannst du dir das 
Chaos vorstellen, fragt mein Va-
ter, wenn der Parteitag abge-
lehnt hätte? Es geht auch um 
Verantwortung für Deutschland. 
Eben, sag ich, eine GroKo mit 
Schulz und Merkel ist wie ein 
altes Ehepaar, das sich über die 
letzten Jahre quält, da freut man 
sich so richtig auf Deutschlands 
Zukunft. Neuwahlen wären dir 
also lieber gewesen, sagt mei-
ne Mutter. Das hätte dann, sagt 
mein Vater, zu noch mehr Stim-
men für die AfD geführt.

Mit dem gleichen Personal 
schon, sag ich, wir bräuchten 
mal Neue, nicht immer nur Mutti 
und entthronte bayerische Patri-
archen auf Ministerposten. Inhaltlich hat die 
SPD ne Menge Verhandlungserfolge erzielt, 
sagt mein Vater. Super, sag ich, Spitzensteu-
ersatz, sachgrundlose Befristung, Familien-
nachzug, alles super verhandelt. Zynismus 
ist eine Haltung, sagt meine Mutter, die ich 
nicht sehr mag. Sagt die Supergrüne, sag ich. 
Was ihr in der schwarz-grünen Landesregie-
rung alles so mitmacht, ist schon der Ham-
mer. Ich höre, sagt meine Mutter. 

Ihr habt ein massives Haltungsproblem, 
sag ich, ich sag nur: Abschiebegefängnis 
Eberstadt. Da hätte die Stadt klare Kante 
zeigen müssen, sagt mein Vater. Ist doch die 
selbe Farbkombi, sag ich, was erwartest du? 
Eine solidarische Gesellschaft, sagt mein 
Vater, die allen Menschen Teilhabe auf al-
len Ebenen ermöglicht. Allen, die schon hier 
sind, fragt meine Mutter, oder allen, die zu 
Recht hier sind, oder allen, die noch kom-
men wollen? Jetzt wirds heikel, sag ich. Wir 
brauchen ein Einwanderungsgesetz, sagt 
mein Vater.

Wir brauchen einen Neuanfang, sag 
ich, welche Gesellschaft wollen wir? Wie 
kriegen wir Globalisierung und regionale 
Selbstbestimmung unter einen Hut? Wann 
hört dieser scheiß Wirtschaftsliberalismus 
endlich auf? Wann kommt das bedingungs-
lose Grundeinkommen? Schnelles Inter-

net wäre auch ganz nett. Ende 
des Monologs, fragt mein Vater. 
Nee, sag ich, wozu braucht man 
noch eine SPD, die seit Jahr-
zehnten von Erneuerung spricht 
und sich gleichzeitig von Mut-
ti die Butter vom Brot nehmen 
lässt?

Erneuerung aus der 
Opposition heraus also, sagt 
mein Vater, ich habs ja geahnt. 
Das ist völliger Quatsch, in der 
Opposition kannst du Sprüche 
raushauen, beweisen kannst 
du dich nur an der Macht. Und 
die Mutation vom Zwerg zum 
Riesen gibts noch nicht mal im 
Märchen. Trotzdem, sag ich, 
neues Personal muss her, habt 
ihr denn keinen Nachwuchs? 
Also, sagt meine Mutter, in der 
Stavo gibts schon ein paar unter 
30, gerade in der SPD. Über den 
grünen Twen in der Stavo reden 

wir jetzt besser nicht, sagt mein Vater. Naja, 
sag ich, das eigentliche Problem war doch 
die Aufwertung seiner spekulativen Halb-
vermutungen im OB-Büro.

Ganz nah dran an alternativen Fakten, 
sagt mein Vater. Wir wollten über Neuanfänge 
reden, sagt meine Mutter, die Grünen im Bund 
sind ja schon in der Opposition. Ah, sagt mein 
Vater, wie darf ich diesen Einwurf verstehen? 
Wir sprachen gerade von Darmstadt, Mama, 
sag ich. Ist gut, sagt mein Vater, was hältst du 
vom Lilienneuanfang? Abgesehen davon, sag 
ich, dass es eher eine Rückbesinnung war, 
die Körpersprache im halben Heimspiel und 
drei Punkte in St. Pauli machen Hoffnung. 
Also, sagt mein Vater, für Erneuerung durch 
Abstieg bis du nicht? Nicht bei den Lilien, sag 
ich, beim HSV schon, wobei mir da erst mal 
der Abstieg wichtig wäre, damit die blöde Uhr 
endlich mal aufhört zu ticken.

Bist du eigentlich für Neuwahlen im 
Bund, fragt meine Mutter. Ich bin gegen Gro-
ko, sag ich. Bei den Koalitionsverhandlungen 
wird es schnell einen Durchbruch geben, 
sagt mein Vater. Das wird dann, sag ich, ge-
nauso gefährlich wie beim Blinddarm. Net-
ter Vergleich, sagt meine Mutter. Und Neu-
wahlen gibts trotzdem, sag ich. Warum, fragt 
mein Vater. Wegen der Mitgliederbefragung, 
sag ich, die Basis will den Neuanfang.
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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

Rosen, nein danke!

Rosen gibt es am diesjährigen Valentinstag 
gleich doppelt: Während die einen den Abend mit 
schmachtenden Augen beim Italiener um die Ecke 
verbringen, verfolgen die anderen im Trash-TV wel-
che „Ladies“ ein ausgewählter Junggeselle in die 
nächste Runde lässt. 

Die Liebenden dieses Landes sind sich grundle-
gend sowieso uneins, ob und wie der Valentinstag 
am besten zelebriert werden sollte. Während die 
einen das volle Programm auffahren und Blumen, 
Parfum oder Schmuck verschenken, kann das Lager 
der Valentinstagverweigerer diese Kommerzialisie-
rung nicht gutheißen und ist sich sicher, dass Zu-
neigung nicht an einen Tag gekoppelt, sondern das 
ganze Jahr über stattfindet. 

In diesem Jahr gibt es noch eine weitere Option, 
die besonders die begeistern dürfte, die aktuell un-
gebunden sind. Denn, oh Wunder, der 14. Februar 
fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch und das 
bedeutet: *Bachelor-Time*. Für Singles ein Segen, 
verspricht das Format doch Ablenkung vom ohnehin 
schon liebesüberladenen Tag. Wie wäre es mit an-
deren Single Ladies und Boys bei einem Glas Wein 
darauf anstoßen, dass man nicht so deppert ist wie 
die, die gerade über die Mattscheibe wackeln, äh, 
flimmern. Fremdschämen pur. 

Dabei haben „Bachelor“ und Valentinstag ja eines 
gemeinsam: Die große, wahre Liebe. Die sucht Wie-
heißt-er-noch-gleich-Grinseboy Daniel angeblich 
genauso wie Lieschen Müller von nebenan. Ob er 
sie wohl findet? Abwarten. Sicher ist jedoch, dass 
er einige der Janinas und Michelles zumindest ein 
bisschen glücklich machen wird, wenn sie eine 
Rose erhalten und natürlich am Ende, wenn die 
Ladies aus dem schmalzigen Spektakel ordentlich 
Profit schlagen.

Apropos Profit: 75 Prozent der Deutschen sind 
der Meinung, dass der Valentinstag ein rein kom-
merzieller Festtag sei, der nichts mehr mit Liebe zu 
tun hat. Ganze 88 Prozent stimmen sogar der Aus-
sage zu, dass man seinem Partner lieber über das 
Jahr verteilt Geschenke machen sollte und nicht am 
Valentinstag. Dennoch geben 81 Prozent an, dem 
oder der Herzallerliebsten am 14. Februar dann 
doch ein Geschenk zu machen. Liebe halt…

Ich werde es mir am Valentinstag definitiv mit 
einem Glas Wein und einem guten Buch bequem 
machen. Und vielleicht schalte ich auch den Fernse-
her an, aber nur vielleicht.

 CHRISTIANE SCHULMAYER
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