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Der arme Rafael Reißer, sagt 
meine Mutter. Krokodilsträ-
nen, sagt mein Vater, es waren 
doch deine Grünen, die ihn ab-
geschossen haben. In unserer 
Familienkoalition, sag ich, hät-
te er wenigstens noch das Nord-
bad eröffnen dürfen. Das liegt 
halt an den Fristen, sagt meine 
Mutter, die in der Hessischen 
Gemeindeordnung gesetzt sind. 
Apropos HGO, sag ich, meines 
Wissens ist die Abwahlmög-
lichkeit mit einfacher Mehrheit 
nach einer Wahl ausdrücklich 
damit begründet, neuen Mehr-
heitsverhältnissen gerecht wer-
den zu können. 

Wir haben ja auch neue 
Mehrheitsverhältnisse, sagt 
meine Mutter. Na ja, sagt mein 
Vater, wir haben nach wie vor 
Grün-Schwarz plus Mehrheits-
beschaffer. Nur dass die jetzt ein 
bisschen wichtiger sind, sag ich, 
weil alle 5 gebraucht werden. 
Die Wähler haben halt den Grü-
nen 3 und der CDU 2 Sitze aberkannt, sagt 
mein Vater. Also ist jetzt Verlässlichkeit ge-
fragt, sag ich, nicht so wie vorher, wo einer 
von 5 Uffbassern gereicht hat zur Mehr-
heit. Und Verlässlichkeit ist eine Frage des 
Preises, sagt mein Vater. 

Und ein hauptamtliches Dezernat ver-
pflichtet, sag ich. Immerhin, sagt meine 
Mutter, gibts nicht einfach ein 6. Dezernat. 
Ein 5., sagt mein Vater, der OB ist als direkt 
Gewählter raus. Trotzdem hat er ja ein De-
zernat, sag ich. Mit gewaltigem Zuschnitt, 
sagt mein Vater. Ich weiß ja, was du meinst, 
Mama, sag ich, und bei OB plus 4 wäre die 
Verteilung nach Hare-Niemeyer tatsäch-
lich 2 x Grün und je 1 x CDU und Volt. Und 
wenn schon ein CDUler geht, sagt mein Va-
ter, dann der nette Herr Reißer. 

Besonders nett ist, dass er dafür Ver-
ständnis hat, sag ich. So isser halt, sagt meine 
Mutter. Ich hätte, sag ich, auch Verständnis, 
wenn ich noch 2 Jahre 8.000 Euro unearned 
money hätte. Wieso 8.000, fragt meine Mut-
ter. 70 % von ca. 11.700, sagt mein Vater, seine 
Amtszeit endet erst im Juni 2023, kostet die 
Stadt also ne runde Viertelmillion. 

Frau Boczek ist nicht so pflegeleicht, 
sag ich. Hat ja auch schwer einen einge-
schenkt bekommen, sagt mein Vater, die 
Abwahlentscheidung wurde, ich zitiere, mit 

dem klaren Wissen getroffen, 
dass Barbara Boczek nicht das 
Anforderungsprofil besitzt, die 
Fülle der Aufgaben eines neu 
zu bildenden Dezernats mit er-
weiterten und noch komplexe-
ren Zuständigkeiten zu erfüllen. 
Rums, bums, Blattschuss durch 
die Försterin, sag ich. Da darf 
man schon mal entsetzt und ent-
täuscht sein, sagt mein Vater. 

Der Bund Deutscher Archi-
tekten, sag ich, hält ihr jedenfalls 
die Stange. Die Grünen, sagt mein 
Vater, haben einen ziemlichen 
Verschleiß an Planungsdezernen-
tinnen, mal sehen, welchen Par-
teigänger sie jetzt ins Amt heben. 
Die Boczek war keine Parteigän-
gerin, sag ich, die ham sie damals 
zufällig gefunden, nach langer, 
mühsam kaschiert erfolgloser 
Suche, sie musste auch erstmal 
bei den Grünen eintreten. Woher 
weißt du das alles so genau, fragt 
meine Mutter. 

Weils noch nicht mal fünf Jah-
re her ist, sag ich. Du hast sie dann doch auch 
interviewt, fragt mein Vater. Genau vor 4 Jah-
ren, sag ich, Rafael Reißer übrigens auch und 
jetzt gerade ganz frisch Nicolas Kämmerer. 
Ach, sagt mein Vater, der neue Bürgermeister 
von Volt? Nein, sag ich, der bleibt Fraktions-
vorsitzender, hat er mir gesagt. Und wer wird 
Bürgermeister, fragt mein Vater. 

Mein Tipp ist Barbara Akdeniz, sag ich, 
wäre die erste Darmstädter Bürgermeiste-
rin ever. Und wer kommt bei den Grünen 
für Boczek, fragt meine Mutter, hast du da 
auch nen Tipp? Klar, sag ich, Robert Ahr-
nt, grün und gerade im Landkreis abge-
wählt, ist Baumensch, war auch schon mal 
in Darmstadt Referent im Baudezernat. Ich 
erinnere mich dumpf, sagt mein Vater. 

Erstens kommt es anders, sagt meine 
Mutter, und …  Ja, ja, Mama, sag ich. Es gibt 
in der Tat Wichtigeres, sagt mein Vater, z. B. 
kein Heinerfest. Kein Lilienabstieg, sag ich. 
Keine Champions League für die Eintracht, 
sagt mein Vater. Kein Kickers-Aufstieg in 
die 3. Liga, sag ich. Kein EM-Sieg für Jogi 
Löw, sagt mein Vater. Der immerhin, sagt 
meine Mutter, ist seiner Abwahl zuvorge-
kommen. Aber nur knapp, sag ich. Für ein 
paar Krokodilstränen wirds reichen, sagt 
mein Vater, aber ein reißerischer Abgang 
wirds nicht werden.

Nach der Wahl ist Abwahl
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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

Finale furioso

3 Siege im Mai, 5 hintereinander. 33 Punkte und 3. 
Tabellenplatz in der Rückrunde, insgesamt Platz 7.  
Dursun mit 27 Treffern Torschützenkönig. Wieder 
mal ne super Rückrunde der Lilien und ein furioses 
Finale im Mai. 
Im Einzelnen:
Ereignislose 1. Halbzeit im letzten Freitagsspiel der 
Saison in Hannover. Das ändert sich nach der Zu-
fallsführung der 96er nach 50 Minuten. 5 Minuten 
später der Ausgleich durch Mehlem nach Hollands 
perfektem Zuspiel in die Schnittstelle, noch mal 8 
Minuten später Honsaks Volleyknaller aus 10 m 
nach Abpraller. Die Linien souverän, Hannover 
blutarm. 3. Sieg in Folge.
Dursun-Show zur Sonntags-Fußball-Prime-Time 
im letzten Heimspiel gegen Heidenheim. Wieder 
Rückstand nach 12 Minuten, nach Standard, Er-
innerungen an das Hinspiel werden wach. Dann 
Ausgleich per Kopf durch Rapp und Führung durch 
Dursun, beide Treffer nach Holland-Flanken, Spiel 
vor der Pause gedreht. Nach der Pause lupenreiner 
Dursun-Hattrick, starker Abgang aus Darmstadt. 4. 
Sieg in Folge.
Finale in Kiel: 2. Matchball zum Bundesliga-Auf-
stieg für die Störche. Zur Halbzeit ist für sie noch 
alles perfekt, verdiente Führung. Dann wieder ein 
Dursun-Doppelpack zum Ausgleich nach knapp ei-
ner Stunde. Höhn erhöht in der 75., der Kieler An-
schluss kurz vor Schluss zu spät. Anfangs Ex-Club 
Kiel verpasst den direkten Aufstieg und muss in 
die Relegation gegen Anfangs Ex-Club Köln. 5. Li-
lien-Sieg in Folge.
Fazit? 
Merkwürdige Saison. Alle würden jetzt gerne genau 
so weiter kicken. Doch der Ausblick auf die neue 
macht mehr Sorgen als die Freude über die letzten 
3 Monate der alten. Die Achse bricht: Höhn, Palson, 
Dursun gehen ganz sicher,  Mai und Rapp auch, 
kommen vielleicht wieder. Alle anderen Abgänge 
sind verschmerz- bis verzichtbar. 
Ein paar Neue stehen auch schon fest: Emir Karic 
kommt ablösefrei vom SCR Altach, der 23 Jahre alte 
Linksverteidiger unterschrieb bis Juni 2024. Von 
Drittligist 1. FC Magdeburg kommt Torhüter Morten 
Behrens, der 24-Jährige stammt aus der Jugend des 
Hamburger SV, wechselte 2019 in die 3. Liga und will 
auch bis Juni 2024 bleiben. Jannik Müller, 27 Jahre, In-
nenverteidiger, kommt vom slowakischen Erstligisten 
Dunajska Streda, auch er unterschrieb bis Juni 2024. 
Solange will auch Phillip Tietz, 23 Jahre alt, für die 
Lilien stürmen, er kommt vom SV Wehen Wiesbaden.
Wer noch kommt? Man wird sehen. Am wichtigsten 
wären die Fans. Auf ein Wiedersehen im August im 
Stadion. Allez les bleus! ALAIN BLÖ
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