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Irgendwie kommt man ja aus dem Feiern gar 
nicht mehr raus, weil es gibt schon wieder ein Ju-
biläum. Das Thema zieht sich ja irgendwie durch 
dieses Jahr durch, sag ich, diesmal gehts um 30 
Jahre. Na ja, sagt meine Mutter, 30 Jahre ist ei-
gentlich kein richtiges Jubiläum. Mama, sag ich, 
30 Jahre FRIZZ! Heutzutage, sagt meine Mutter, 
macht man wohl aus allem einen Anlass zum Fei-
ern. Immerhin ein runder Geburtstag, sagt mein 
Vater. Ich freu mich mega, sag ich, wird ne richtig 
geile Party in der CS, ihr könnt ja mitkommen.

Wahrscheinlich wird da nur Bon Jovi gespielt, 
sagt meine Mutter. Wieso das den, frag ich. Weil 
die auch 30 werden, sagt meine Mutter. Woher 
weißt du, frag ich. It’s Her Life, sagt mein Vater, 
als deine Mutter 30 wurde, wollte sie einen Golf 
Bon Jovi. Die Swatch-Uhr wird übrigens auch 30, 
sag ich. Und woher weißt du das jetzt, fragt mei-
ne Mutter. Recherche vielleicht, sag ich. Also, 
fragt mein Vater, wer noch? Die Grünen, sagt mei-
ne Mutter, seit 30 Jahren im Bundestag. Philipp 
Lahm, sagt mein Vater.

Womit wir wieder mal bei Fußball wären, sagt 
meine Mutter. Na und, sag ich, vielleicht gibt’s 
da ja auch was zum Feiern, den Lilien-Nichtab-
stieg aus eigener Kraft z.B.. Mit Insolvenzen ist ja 
wohl nicht mehr zu rechnen, sagt mein Vater. Die 
Punktabzüge könnten auch schon helfen, sag ich, 
man wird ja bescheiden.

Bescheiden ist jetzt ja wieder in, sagt mein Va-
ter. Soll ich weniger Geld kriegen, frag ich. Nein, 
sagt meine Mutter, dein Vater spielt auf den neu-
en Papst an. Deine Mutter kennt mich halt, sagt 
mein Vater. Das ist seine Art von Informiertheits-
suggestion, sagt meine Mutter. Na und, sagt mein 
Vater, der erste Lateinamerikaner und Jesuit, das 
ist doch mal ein Zeichen. Eine schwarze Afrikane-
rin, sagt meine Mutter, das wär mal ein Zeichen.

Der erste Rücktritt nach �00 Jahren, das war 
das eigentliche Zeichen, sag ich. Tja, sagt mein 
Vater, deutsche Oberhäupter sind halt nirgends 
mehr so ausdauernd. Der Gauck müsste von mir 
aus die nächsten 600 Jahre nicht zurücktreten, 
sagt meine Mutter. Sieh an, ein weiblicher Fan ou-
tet sich, sagt mein Vater. Ja, sagt meine Mutter, 
den hätte ich gerne umarmt, wenn ich gekonnt 
hätte. Und wenn du ihn nicht mit dem Bouffier 
verwechselt hättest, sagt mein Vater. Mama hätte 
ihn höchstens mit dem Partsch verwechselt, sag 
ich, absichtlich. Na und, sagt meine Mutter, sind 
doch beides tolle Männer. Und so bescheiden, 
sag ich, der Bundespräsident isst freiwillig in der 
Luo-Mensa, ich weiß noch, was das heißt.

Na ja, Lasagne mit Milch und Salat wird’s ge-
rade nicht gegeben haben, sagt mein Vater. Hör 
auf, sagt meine Mutter, da vergeht einem ja der 
größte Hunger. Das wär schade, sagt mein Vater, 
wo doch dein sprichwörtlicher Hunger jetzt welt-
weit berühmt wird. Kannst du mir mal erklären, 
sagt meine Mutter, was du da redest? Solch ich 
vielleicht nix mehr kochen? Hat jemand was da-
gegen, dass ich zum Hofgut einkaufen gehe? Ma-
ma, das hat nix mit dir zu tun, sag ich, das ist wie-
der so ne Informiertheitssug ... Hungrige Heidi, 
sagt mein Vater, so heißt das Auto vom Sebasti-
an Vettel.

Ach dieser Heppenheimer Asphaltcowboy, sagt 
meine Mutter. Vorsicht, sagt mein Vater, das ist 
grüne Kampfrhetorik. Das ist nachhaltige grüne 
Umweltpolitik, sagt meine Mutter. So nachhal-
tig wie das Abholzen von 4 ha Wald in Arheilgen, 
sagt mein Vater. Dafür kann man in Arheilgen 
die nächsten 20 Jahre im Mühlchen schwimmen, 
sagt meine Mutter. Kommt jetzt Grubenhäschens 
grün-schwarze Lob-Leier, fragt mein Vater.

Wieso nicht, ein genehmigter Haushalt ist ab-
solut ein Grund zum Feiern, sagt meine Mutter. 
Und schon so früh, sag ich. Und nur eine Aufla-
ge, sagt mein Vater, mal eben schnell für 12 Mio 
Projekte einsparen, ein ziemlich faules Ei. Dann 
feier halt deinen deutschen Ostermeister, sag ich, 
ich feier, wenn die Bayern im Halbfinale der CL 
gegen Dortmund rausfliegen. So bekloppt sind 
die nicht mehr, sagt mein Vater, mehr als FRIZZ 
wirst du im April nicht zu feiern haben. Das ist, 
sag ich, megamehr als genug.  THEA NIVEA
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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:

thea.nivea@frizz-darmstadt.de

www.frizz-darmstadt.dedarmstadt.glosse&comic


