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Fastnacht hat rein gar nix mit Humor zu tun, 
sagt meine Mutter. Sie ist etwas genervt von 
dem Gedöns überall. Zufälligerweise hat sie die 
Schlüsselübergabe im Carree mitgekriegt. Al-
berne Zeremonie, sagt sie. Das findet dein OB 
wahrscheinlich auch, sagt mein Vater, deshalb 
drückt er sich vor dem Spaß. Und der Spaß dau-
ert noch den ganzen Februar, klagt meine Mut-
ter. Musst ja nicht hingehen, sag ich. Wollte ich 
ja auch nicht, sagt meine Mutter, ich kam gera-
de aus der Markthalle. Welche Markthalle, fragt 
mein Vater. Hör auf, sagt meine Mutter, das The-
ma ist auch nicht lustig.

Die Narren erobern das Rathaus, sag ich, das 
ist der Sinn der Fastnacht, sie zeigt uns unge-
schminkt die Realität, Kinder und Narren reden 
eben die Wahrheit. Dann bist du ja, sagt mei-
ne Mutter, im Besitz der doppelten Wahrheit. 
Nur, sagt mein Vater und grinst mich an, unge-
schminkt würde ich das nicht nennen. Ha ha, sag 
ich. Häh hopp heißt das, sagt er. Kennst dich ja 
gut aus, sag ich. Klar, sagt mein Vater, wir haben 
doch längst Ganzjahresfastnacht, schau dir doch 
mal an, von wem wir so regiert werden.

Die GroKo in Berlin veranstaltet bis jetzt das 
gleiche Affentheater, wie ihre Vorgänger, sagt 
meine Mutter. Mit Guido und Philipp wars aber 
irgendwie lustiger, sagt mein Vater. Da hab ich 
dich aber noch ganz anders im Ohr, sagt meine 
Mutter, aber klar, du musst ja deine Sozis vertei-
digen. Warum ist eigentlich GroKo das Wort und 
nicht das Unwort des Jahres, frag ich. Keine Ah-
nung, sagt mein Vater, aber wirds ja vielleicht 
noch, die haben ja gerade mal erst angefangen, 
und verteidigen muss ich schon gar nix. Narrhal-
lamarsch, sagt meine Mutter.

Prinz Volker und sein Knappe Tarek sind auch 
nicht besser, sagt mein Vater, das neue hes-
sische Zweigestirn. Sehr unfastnachtisch, sagt 
meine Mutter, es müsste nämlich ein Dreige-
stirn sein. Oh, Mama hat sich schlau gemacht, 
sag ich. Fragt sich nur, sagt mein Vater, ob dein 
Tarek dann Jungfrau oder Bauer wäre. Ist nicht 
mehr mein Tarek, sagt meine Mutter. Jungfrau, 
sag ich, passt symbolisch besser zur regierungs-
präsidialen Lindscheid, die kam zu dem Job wie 
die Jungfrau zum Kind. Und sie könnte sich im-
mer im silbernen Spiegel anschauen, sagt meine 
Mutter. Man, sag ich, du hast ja richtig gründlich 
recherchiert.

Eine Rathausstürmung miterlebt zu haben, ist 
halt traumatisierend, sagt meine Mutter. Wel-
ches Rathaus eigentlich, fragt mein Vater. Jetzt 

kommt das wieder, sag ich. Klar, sagt mein Vater, 
schon seit 1913 wird in Darmstadt über ein neues 
Rathaus diskutiert, und ich will, dass endlich eins 
gebaut wird. Weil du so klug wie der Partsch bist, 
sag ich. Ja, aber nicht so gelassen. Wie meinst du 
das, fragt meine Mutter. Na ja, sagt mein Vater, 
er sagt doch immer: Ich brauch kein Denkmal, 
wenn es die Darmstädter eben teurer haben wol-
len, kriegen sie es halt teurer. Er ahnt doch schon, 
dass die Abstimmung schief geht.

Du hältst also Demokratie für einen Fehler, 
fragt meine Mutter. Nein, sagt mein Vater, ich 
glaube nur nicht an die Schwarmintelligenz in 
Einzelfragen. Interessant, sagt meine Mutter. 
Ist ja irgendwie schon auch arrogant, dein Herr 
Partsch, sag ich zu ihr, klingt doch wie: Ich bin 
zwar klüger, akzeptiere aber, wenn das Volk sei-
ne Blödheit durchsetzen will. Eben, sagt mein 
Vater. Er ist halt eine starke Persönlichkeit, sagt 
meine Mutter, aber er hört auch auf die Bürger.

Nur ein Narr vertraut dem Volk, sag ich. Wie 
bitte, fragt mein Vater. Stand in meinem Glücks-
keks, sag ich, chinesische Volksweisheit. Never, 
sagt mein Vater, bestenfalls eine volkschine-
sische Weisheit. Nur ein Narr kann nicht verzei-
hen, sagt meine Mutter, so heißt das. Dann eben 
so, sag ich. Ah, deswegen sind die Fastnachter so 
unlustig, sagt mein Vater, sie verzeihen nicht, 
wenn man sie nicht ernst nimmt. Übrigens, wieso 
bist du eigentlich so aufgebrezelt? Fastnachtspar-
ty, sag ich. Findest du das jetzt etwa auch lustig, 
fragt meine Mutter. Ja, sag ich. Und warum, fragt 
sie. Weil, sag ich, Fastnacht ist wie Regieren, nur 
Mitmachen ist lustig. 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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