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Es ist ja jetzt Weihnachtszeit, aber ein bisschen 
komm ich mir vor, wie nicht nur zur Weihnachts-
zeit. Frieden, flüstert meine Mutter, mir reichts. 
Ist sie nicht ein bisschen wie ein Engel, sagt mein 
Vater, mit ihren roten Wangen und dem leich-
ten Silberglanz im Haar? Papa, sag ich, hör auf, 
und Mama, reg dich nicht noch mehr auf. Nach 
Weihnachten werden die meisten Ehen geschie-
den, sagt meine Mutter. Ja, sagt mein Vater, da 
herrscht nämlich Krieg in den Hütten, und in den 
Palästen freuen sie sich, weil das ablenkt von den 
wahren Missständen. Es ist wirklich sinnlos, Pa-
pa, sag ich, so heftig über Politik zu streiten. Von 
wegen, sagt mein Vater, schließlich werden gera-
de entscheidende Weichen gestellt.

Dein Thorsten Schäfer dümpelt doch nur noch 
vor sich hin, sagt meine Mutter. Und dein Tarek, 
sagt mein Vater, hat den Reformkurs aus dem 
Wazir verloren. Mama, sag ich, du musst jetzt bei 
den Grünen austreten. Fang du jetzt nicht auch 
noch davon an, sagt meine Mutter. Wieso, sag 
ich, Papa stimmt auch gegen die große Koalition. 
Das geht aber nur, sagt meine Mutter, wenn man 
noch Mitglied ist in seiner Partei. Da muss ich ihr 
Recht geben, sagt mein Vater. Oh, sag ich, Einig-
keit in Sicht, da halt ich mich besser zurück, ich 
will die Basis für den Weihnachtsfrieden nicht ge-
fährden.

Die Basis ist jetzt allenthalben sehr gefragt, 
sagt meine Mutter. Einerseits gut, sagt mein Va-
ter, andererseits ... Was soll schon schief gehen, 
sagt meine Mutter, ich brauch keine schwarz-
rote Regierung als Weihnachtsgeschenk. Ich 
würd auch Neuwahlen riskieren und ne abso-
lut schwarze Regierung, sag ich, damit mal klar 
wird, was mit der Merkel so abgeht, guckt nicht 
so, das mein ich ernst. Und ich meinte Darmstadt, 
sagt mein Vater. Wie, frag ich. Die Rathausab-
stimmung, sagt er, das wird abgelehnt, obwohl es 
vernünftig ist.

Was soll an einem Rathaus auf dem Marien-
platz vernünftig sein, sagt meine Mutter, das 
ist viel zu weit weg. Es spart aber viel Geld, sagt 
mein Vater. Es wird aber trotzdem abgelehnt, 
sag ich. Da sind wir uns schon wieder einig, sagt 
meine Mutter. Ja, sag ich, aber nur aus psycho-
logischen Gründen. Du musst dich nicht so um 
den Familienfrieden sorgen, sagt mein Vater. Tu 
ich auch nicht, sag ich, ich meinte die Wahlvolk-
psyche. Bitte was, fragt meine Mutter. Ganz ein-
fach, sag ich, das Volk lehnt ab, um seinem Herr-
scher zu sagen: Entferne dich nicht zu weit von 
uns, sonst folgen wir dir nicht mehr. Und deshalb, 
fragt meine Mutter, stimmen sie gegen sein Lieb-

lingsprojekt? Genau, sag ich. Das wär völlig irrati-
onal, sagt mein Vater. Genau, sag ich, aber warum 
sollten irrationale Entscheidungen den Politikern 
vorbehalten sein, außerdem, je irrationaler, desto 
wirkungsvoller die Botschaft.

Das wär aber keine Frohbotschaft für den OB, 
sagt meine Mutter. Dann ist ja auch nicht mehr 
Weihnachten, sag ich. Außerdem gabs doch ge-
nug Frohbotschaften in letzter Zeit, sagt mein Va-
ter. Welche, frag ich. Der Darmbach, sagt er, wird 
nicht mehr offengelegt, sondern nur abgekoppelt, 
der City-Tunnel ist von Kunst befreit und dem-
nächst dürfen wir der Stadt vielleicht sogar Geld 
leihen. Alter Zyniker, entgegnet meine Mutter, 
die Wella-Sammlung bleibt, der Schlossgraben 
wird zum Park und Darmstadt ist laut Prognos-
Studie eine Stadt mit allerbesten Zukunftsaus-
sichten.

Dafür verliert es den Status der hundefreund-
lichsten Stadt, sag ich. Etwa, fragt mein Vater, 
weil die Kacke jetzt 35 Euro kostet?  Nein, sag ich, 
aber das ist jetzt zu kompliziert und außerdem will 
ich weg. Wohin, fragt meine Mutter. Ihr betuchter 
Freund hat sie eingeladen, sagt mein Vater, er will 
ihr ein Smile ins Gesicht zaubern. Alle Jahre wie-
der, sagt meine Mutter. So ähnlich, sag ich, und so-
gar mit Gala-Dinner. Wo gehen wir hin, fragt mei-
ne Mutter. Auf den Weihnachtsmarkt, sagt mein 
Vater, da gibts noch bodenständig Bratwurst und 
Glühwein. Weihnachtsdeko brauchen wir auch 
noch, sagt meine Mutter. Was denn, fragt mein Va-
ter. Wahrscheinlich, sag ich, nen Friedensengel für 
die Tannenbaumspitze. 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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