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Fußball ist die schönste Ne-
bensache der Welt, sagt mein 
Vater. Naja, sagt meine Mut-
ter, bei euch hat man eher das 
Gefühl, es geht um Leben und 
Tod. Mama, sag ich, es ist noch 
viel ernster. Wie bitte, ruft mei-
ne Mutter. Warn Scherz, sag ich. 
Altbekannter Fußballspruch, 
sagt mein Vater. Ah ja, Insider 
unter sich, sagt meine Mutter, 
Hauptsache, ihr habt Spaß. Wo 
es am Spaß fehlt, sag ich, fehlt 
es im Grunde am Ernst. Ah, 
sagt meine Mutter, noch so ei-
ne Fußballweisheit. Nein, sagt 
mein Vater, Jean Paul, ein meta-
phernsüchtiger Autor des ausge-
henden 18. Jahrhunderts.

Metapher wirklich nicht mehr 
trinken, sag ich. Wie bitte, haucht 
meine Mutter. Robert Gernhard, 
sagt mein Vater, bilden Sie mal 
nen Satz mit Methaper. Jo, sag 
ich: Herr Kapitän, der Steuermann hat grade 
lallend kundgetan, er brächte jetzt das Schiff 
zum Sinken - me taph er wirklich nicht mehr 
trinken. Ihr seid wohl auch betrunken, sagt 
meine Mutter. Joh, sagt mein Vater, ich halts 
da mit Wuttke. Mit wem, fragt meine Mutter. 
Wolfram Wuttke, sag ich, Fußballer und ulti-
mativer Kultspruchmacher. Immer, wenn ich 
breit bin, werd ich spitz, sagt mein Vater. Ich 
geh dann wohl mal besser, sagt meine Mut-
ter. Nee Mama, bleib, sag ich, war nicht per-
sönlich gemeint.

 
Die Lilien haben den Klassenerhalt ge-

schafft, sagt mein Vater. Ah, sag ich, Themen-
wechsel, aber okay, ich hab mir deswegen nie 
Sorgen gemacht. Stimmt, sagt meine Mutter, 
auch wegen deines Klassenerhalts damals in 
der 8 nicht. Schule war deine schönste Ne-
bensache, sagt mein Vater. Die beschissenste, 
sag ich, und seit dem weiß ich, dass ein Klas-
senerhalt kein Grund zum Feiern ist. 10. Platz 
immerhin, sagt mein Vater, Kempes Siegtor 
bringt glatte 600.000 Fernsehgelder mehr. 
Und die Gegengerade bleibt stehen, sag ich, 
bis Hamburg und Köln hier waren. Auch das 
bringt Kohle, sagt mein Vater.

 
Noch was ganz anderes, sag ich, wer ist 

eigentlich Kleingartendezernent? Bitte was, 
fragt meine Mutter. Sie meint, sagt mein Va-
ter, wer die geile Informationspolitik zu ver-

antworten hat über das Gift an 
der Ziegelhütte. Kleingärtnerei, 
sag ich, auch so ne mega Ne-
bensache. Immerhin, sagt mein 
Vater, schon in zwei Jahren soll 
der kontaminierte Boden ausge-
tauscht werden. Da gings aber 
vorm Maison du Pain schneller, 
sag ich.

 
Alexandra hätte geweint, 

sagt mein Vater. Der Satz ist 
für deine Tochter nicht nach-
vollziehbar, sagt meine Mutter. 
Doch, sag ich, mein Freund, der 
Baum ist tot. Für Frau - Achtung 
- Förster, sagt mein Vater, war 
das argumentativ nachvollzieh-
bar, sie will aber noch mal drü-
ber reden. Eine neue Qualität 
des Darmstädter Redde mer no-
chemol driwwer, sag ich. Früher, 
sagt mein Vater, diente das da-
zu, den Vollzug zu verhindern, 
hatte also noch Sinn. Hats heute 

auch noch, sag ich. Wieso, fragt meine Mut-
ter. Das nennt man, sagt mein Vater, post-
faktische Bürgerbeteiligung.

Bei der SPD gibts gar keine Bürgerbe-
teiligung, sagt meine Mutter. Ah ja, sagt 
mein Vater, und die GroKo? SPD, sag ich, 
für Vorsitzende die kurzfristigste Nebensa-
che der Welt. Wir haben jetzt eine Vorsitzen-
deee, sagt mein Vater. Toll, sagt meine Mut-
ter, wie die Grünen, die CDU, die Linke und 
die AfD, aber immerhin noch vor dem Vati-
kan. Ach, ich dachte, sag ich, Andrea Nahles 
macht ein freiwilliges sozialdemokratisches 
Jahr.

 
Noch mal was anderes, sagt mein Vater, 

wer wird Weltmeister? Holland, sagt mei-
ne Mutter. Der ist gar nicht dabei, sag ich. 
Echt nicht, fragt meine Mutter. Hihi, ja, sag 
ich, und auch Wagner nicht, und er hat so-
fort beweisen, das Jogi richtig entschieden 
hat. Aber Özil und Gündogan sind dabei, 
sagt mein Vater, obwohl sie den türkischen 
Despoten unterstützen. Und das ganze DFB-
Team, sag ich, obwohl sie damit den rus-
sischen Despoten unterstützen. Und der 
DFB-Vorstand, sagt mein Vater, der jetzt mit 
dem chinesischen Fußballverband koope-
riert. In Sachen Menschenrechte, sag ich. Ja, 
sagt meine Mutter, Fußball ist die schönste 
Nebensache der Welt.
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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

DSGVO – äääh DSGWTF?!

Da ist sie also, die neue EU-weite Datenschutz-
grundverordnung. Jetzt wird alles sicherer, ein-
facher und überhaupt besser. Wirklich?

Auf dem Papier klingt die – DGVSO, ääh DGSVO, 
sapperlott DSGVO! – erstmal hervorragend. Es sind 
die höchsten Datenschutzstandards weltweit, die 
in der allen 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union flächendeckend gelten werden. Die bisher 
verschiedenen Datenschutzstandards der Mit-
gliedsländer werden auf ein Niveau gehoben und 
ins Internetzeitalter befördert. Alles toll soweit, 
wenn da nicht der Rattenschwanz wäre.

Dieser Rattenschwanz ist 99 Artikel lang. Darin 
regelt die DSGVO wie Unternehmen, Behörden oder 
Vereine mit personenbezogenen Daten umzugehen 
haben. Hier wird gesagt, was erlaubt ist und was 
nicht und wozu sich die Datenverarbeiter verpflich-
ten. Und das ist eine ganze Menge.

Aus Verbraucher-Perspektive ist das prima. Wer 
meine Daten nutzt, muss mich genauestens darü-
ber aufklären, wann, wie und wozu er sie einsetzt 
und an wen er was weitergibt. Ich kann jederzeit 
anfragen, welche meiner Daten ein Unternehmen 
vorliegen hat. Durch das Recht auf Vergessenwer-
den kann ich außerdem einfordern, dass alles über 
meine Person gelöscht wird. 

Doch gerade Kleinunternehmer, Ärzte, Verbände 
oder Vereine stellt diese neue Verordnung vor mas-
sive Herausforderungen. Wenn ich beim Bäcker eine 
Torte bestelle, muss er sich Gedanken darüber ma-
chen, wie er die Bestellung notiert. Auch wie er mit 
den Notizen umgeht, sobald ich meine Torte abgeholt 
habe. All das muss er außerdem notieren und mir bei 
Anfrage berichten. Kleine Unternehmen müssen ge-
nau überlegen, wie sie ihre Kundendaten aufbewah-
ren, etwa Handwerksbetriebe, die vor Ort beim Kun-
den arbeiten. Wer alles darf die Adresse des Kunden 
erfahren? Wer, was hier gearbeitet werden soll?

Juristen sind sich uneins darüber, was man darf 
und was nicht. Manche malen den Teufel an die 
Wand, andere mahnen zur Gelassenheit und sind 
sich sicher, dass sich für Deutschland in der Praxis 
eigentlich nichts ändert. 

Unklar bleibt auch, wie die DSGVO auszulegen ist. 
Steht sie mit dem Urheberkunstgesetz in Konflikt? 
Welches Interesse wird am Ende höher gewertet? Auf 
die Gerichte wird in dieser Hinsicht eine Menge Arbeit 
zukommen. Experten rechnen mit einer Abmahnwelle. 
Bis der Europäische Gerichtshof dann ein allgemein-
gültiges Urteil gefällt hat, dürften Jahre ins Land gehen.
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