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Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! 
Mein Vater schiebt Frust wg. der großen Koaliti-
on, auf die sich seine Sozis einlassen. Was stand 
im Wahlprogramm, fragt er mich. Sag nix, sagt 
meine Mutter, das ist rein rhetorisch, er antwor-
tet sich gleich selbst. Ein solidarisches Europa 
mit Schuldentilgungsfond, konsequente Banken-
regulierung, doppelte Staatsbürgerschaft, voll-
ständige Gleichstellung homosexueller Paare. 
Und was bleibt jetzt? Er schaut mich an. Ich sag 
nix. Fortsetzung der Merkel-Politik unter freund-
licher Beifügung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes, Deutschland im November, sagt er und 
klappt die Zeitung zu.

Wäre dir Schwarz-Grün lieber gewesen, frag 
ich. Ist immerhin ein Erfolgsmodell in Darmstadt, 
sagt meine Mutter. Es gibt eine Mehrheit jenseits 
der CDU, sagt mein Vater, im Bund wie in Hes-
sen. In Hessen wirds Schwarz-Grün, sag ich, wo 
doch der Volker den Tarek schon duzt. Aus Ver-
sehen, sagt meine Mutter. Ein schönes Paar, sagt 
mein Vater, den Rest kann man sich zusammen-
reimen. Aus Paarreimen werden Versehen, sag 
ich. Was, fragt meine Mutter. Forget it, sag ich, 
sollte ein Wortspiel werden. Schwarz-Grün löst 
bei mir üble Erinnerungen aus, sagt mein Vater. 
Welche, frag ich. Ich musste als Kind, sagt mein 
Vater, in den Kohlenkeller, wenn ich meinen Spi-
nat nicht essen wollte. Cool, sag ich, übrigens re-
giert in Darmstadt nicht Schwarz-Grün, sondern 
Grün-Schwarz. In der Tat, sagt meine Mutter.

Von Taten allerdings noch wenig zu merken, 
sag ich. Ein Ankündigungsmagistrat, sagt mein 
Vater. Sozi-Parolen, sagt meine Mutter, dann 
müsst ihr sie halt noch mal wählen, damit es dem 
Partsch nicht so geht wie dem Schröder. Netter 
Vergleich, sag ich, aber da, wo sie gleich handeln 
könnten, setzen sie lieber ne Kommission ein. 
Beispiel, fragt meine Mutter. Hindenburgstraße, 
sagt mein Vater, Umbenennung überfällig. Beim 
Beyerweg haben sie es gemacht, sagt meine Mut-
ter. Kunststück, sagt mein Vater, Sohn gegen Va-
ter getauscht, der Name bleibt, da motzt kein Mu-
cker, weil sich eh nix ändert. Das ist eben bei der 
Hindenburgstraße nicht so einfach, sagt meine 
Mutter. Ich hatte dazu ja schon mal ne Idee, sag 
ich.

Sie nach dem Zeppelin zu nennen, ich weiß, sagt 
mein Vater, aber die Sache ist mir zu ernst. Des-
halb sind die Grünen ja für eine generelle Über-
prüfung, sagt meine Mutter. Bei Straßennamen 
vielleicht, sagt mein Vater, bei sonstigen Sprach-
gebräuchen stimmen sie mich nicht gerade fröh-
lich. Ach, das meinst du, sag ich. Sie hat sich nicht 

viel dabei gedacht, sagt meine Mutter. Ich mir als 
Kind auch nicht, sagt mein Vater. Sie hat sich ent-
schuldigt, sagt meine Mutter, und eigentlich wars 
damit erledigt, bis Heinitown es hochgekocht hat. 
Schau an, sagt mein Vater, als die Heinis euch 
noch hoffiert haben, hast du nicht so geredet. Dei-
ne Obersozis, sagt meine Mutter, hatten auch nix 
Bessres zu tun, als sich draufzuhängen. Und wir 
haben offenbar nix Bessres zu bereden, sag ich, 
ich schieb gleich auch Novemberfrust.

Dabei gibt es so viele Lichtblicke, sagt meine 
Mutter. Die wären, fragt mein Vater. Einigkeit 
beim ICE, sagt meine Mutter, Einigkeit mit der 
Bima, Einigkeit … … und Recht und Fra-ha-heit, 
fängt mein Vater an zu singen. Hey, du bist nicht 
in der Badewanne, sag ich, WM-Quali geschafft, 
Vettel wieder Weltmeister, die Lilien kommen 
vielleicht in die 2. Liga. Schuster bleibt bei seinen 
Leisten, sagt mein Vater, der Mann ist ein Licht-
blick. Noch einer, sag ich, in der letzten Novem-
berwoche geht die Weihnachtsbeleuchtung an.

Die Büchner-Ausstellung im Darmstadtium, 
sagt meine Mutter. Ein Lichtblick, frag ich. Ja, sagt 
meine Mutter, und da geh ich jetzt hin, wollt ihr 
mit? Ich entspann mich lieber in der Badewanne, 
sagt mein Vater. Grundsätzlich ja, sag ich, aber 
wir gehn jetzt ins Jugendstilbad. Wir, fragt meine 
Mutter, wie heißt er? Du musst kein Kinderzim-
mer einplanen, Mama, sag ich. Ja, sagt mein Va-
ter, das hat selbst der Bischof von Limburg nicht 
gemacht. Aber eine freistehende Badewanne, das 
wär ein echter Lichtblick.
 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
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