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Eigentlich würd ich wieder am liebsten über 
Fußball reden, sag ich, aber mein Vater besteht 
auf Politik, obwohl ja die endgültige WM-Quali 
ansteht. Siege über die Ösis und auf der Schafs-
insel, da muss man ja wohl nicht drüber reden, 
sagt er. Tu nicht so gelassen, sagt meine Mutter, 
ihr Männer steht unter Druck seit dem EM-Titel 
der Frauen. Komm doch einfach mit zu den Lilien, 
sag ich, son Event wie gegen Schalke wird es in 
den nächsten zehn Jahren nicht mehr geben. The-
mawechsel, sagt mein Vater, Politik ist momen-
tan wichtiger.

Ich kenne meine demokratischen Pflichten, sag 
ich, ich geh wählen, obwohl es nix nützt, weil die 
Merkel sowieso noch zehn Jahre Kanzlerin bleibt. 
Wieso, fragt mein Vater. Weil deine Sozis nix auf 
die Reihe kriegen, sagt meine Mutter, vielleicht 
noch die Zypries gegen den Charles Merkel Hu-
ber, aber der Steinbrück hat keine Chance. Frau-
enpower etwa, frag ich. Nein, sagt meine Mutter, 
weil leider zu wenig kapiern, wie sie von Mut-
ti unverbindlich verarscht werden. Klare Kante 
kommt halt nicht an, sagt mein Vater. Kommt auf 
den Typ an, sagt meine Mutter. Komm mir jetzt 
nicht wieder mit deinem Partsch, sagt mein Va-
ter.

Übrigens hat Grün-Schwarz Halbzeit, sag ich. 
Stimmt, sagt mein Vater. Ich kann nicht glauben, 
sagt meine Mutter, das schon zweieinhalb Jah-
re rum sein sollen. Kein Wunder, sagt mein Va-
ter, ist ja auch noch nicht viel bei rumgekommen. 
Stimmt, sag ich, der Bürgermeister z.B. agiert 
nicht gerade reißerisch. Welch originelles Wort-
spiel, sagt meine Mutter. Lass sie, sagt mein Va-
ter, dafür hatte sie schon immer n Faible. Genau, 
sag ich, und die Baudezernentin lindscheidtert an 
der Bima. Schon besser, sagt meine Mutter, nur 
sachlich falsch. Wieso, fragt mein Vater. 

Und was ist dir zum Kämmerer eingefallen, 
fragt meine Mutter. Lenk nicht ab, sagt mein Va-
ter. Lass sie, sag ich, der muss Schellenberge ver-
setzen, um das Haushaltsloch zu füllen und die 
Kasse zum klingeln zu bringen. Respekt, sagt 
mein Vater. Wetten, sagt meine Mutter, zu Akde-
niz fällt dir nix ein. Doch, sag ich, die U3-Versor-
gung hat sie gut hingekriegt. Es hat halt auch Vor-
teile, wenn man aus der Verwaltung kommt, sagt 
meine Mutter. Da waas mer, dass mer die Akde 
nizze muss, sagt mein Vater.

Sensationell dialektisch, sag ich. Dein Sprach-
talent hast du eben von mir, sagt mein Vater. 
Und der OB, fragt meine Mutter. Baut ein neues 
Rathaus, sagt mein Vater, obwohl es die Bürger 

nicht wollen. Die paar Bürger vielleicht, sagt mei-
ne Mutter, die sich an den Haushaltsvorschlägen 
beteiligen. Ach ja, sagt mein Vater, die Bürger-
meinung zählt nur, wenn sie ins Konzept passt, 
ansonsten gilt, was der OB will, verstehen die 
Grünen das unter partizipativ? Nein, sag ich, das 
ist partschizipativ. 

Ich reg mich gleich auf, sagt meine Mutter, ihr 
wisst genau, dass der OB nur ‚primus inter pares’ 
ist im Magistrat, da herrscht das Kollegialitäts-
prinzip. Vielleicht, sag ich, würden die Kollegen 
das Prinzip eher als ‚unter Jochen’ bezeichnen. 
Ihr spinnt wohl, sagt meine Mutter und steht 
auf, auf diesem Niveau diskutiere ich nicht. Be-
ruhig dich, sagt mein Vater und hält sie fest, ich 
halt das mit dem Rathaus ja auch für vernünftig. 
Außerdem, sag ich, das wär doch mal was, wenn 
es ein Magistrat schafft, den Marienplatz zu be-
bauen. Dann würd ich die sogar noch mal wählen, 
sagt mein Vater.

Apropos noch mal wählen, wir haben noch ne 
Wahl, sag ich, TSG und Tarek werden es schaffen. 
Is schließlich n Offebäscher, sagt mein Vater. Im 
Ernst, sag ich, der Bouffier hat sich verkalkuliert, 
ganz viele unzufriedene CDUler werden SPD 
wählen. Wieso, fragt meine Mutter. Weil, sag ich, 
sie nicht wirklich ein schlechtes Gewissen ha-
ben müssen, weil sie ja schon die Merkel gewählt 
haben. Interessante Theorie, sagt mein Vater, 
könnte was dran sein. Bloß, fragt meine Mutter, 
warum sollten sie SPD wählen, schließlich gibt es 
die Option auf Schwarz-Grün auch im Land. Al-
so, sag ich, stimmt es doch, was Papa immer sagt: 
Wer Rot-Grün will, muss SPD wählen. Quält mich 
nicht, sagt meine Mutter. THEA NIVEA
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Wer die Wahl hat ...
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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
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