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Meine Mutter kann den Uli Hoeneß nicht lei-
den und seitdem mein Vater gesagt hat, dass Ali-
ce  kein Deut besser ist als Uli, ist meine Mutter 
angefressen. Es gibt schon ne Menge Schwarz-
geld, sagt mein Vater, und ein bisschen was da-
von ist halt schwarzer. Ein kleiner Unterschied 
mit großen Folgen, sag ich. Man kann doch jetzt 
nicht ihr gesamtes Lebenswerk in Frage stellen, 
schimpft meine Mutter. Bei Hoeneß und dem FCB 
hast du das noch anders gesehen, sagt mein Va-
ter. Obwohl sich Alice und Uli in ihrer Selbstge-
rechtigkeit in nichts nachstehen, sag ich, und au-
ßerdem fliegen die Bayern gegen Arsenal raus, 
nur der BVB kommt ins Viertelfinale. Ein ziem-
lich gewagter Tipp, sagt mein Vater. Wer nix ris-
kiert, gewinnt nix, sag ich.

Wenn du damit deine Spekulation zum Lind-
scheid-Abgang meinst, sagt mein Vater, das war 
ja wohl keine Kunst. Na und, sag ich, mir war halt 
von Anfang an klar, dass sie das macht. Wieso, 
fragt meine Mutter. Ist doch logisch, das löst ihr 
Hauptproblem, sag ich, als RP ist sie so weit oben, 
dass sie nix mehr entscheiden muss, nur noch 
unterschreiben. Genau, sagt mein Vater, und nett 
ist doch auch, dass es für Darmstadt jetzt keine 
Haushaltsgenehmigungsprobleme mehr gibt. Das 
liegt an der soliden grün-schwarzen Haushaltspo-
litik, sagt meine Mutter. Das liegt einzig daran, 
sagt mein Vater, dass die Konjunktur brummt. 
Stimmt, sag ich, das hat jetzt sogar das Echo ka-
piert. Die lesen wahrscheinlich deine Glosse, sagt 
mein Vater.

Wenn das alles so klar war, fragt meine Mutter, 
warum hat es dann mit der Entscheidung so lan-
ge gedauert? Weil, sag ich musste noch schnell 
ein starker Abgang inszeniert werden, damit der 
Nachhaltigkeitsdezernentin nicht ewig der ge-
genteilige Ruf nachhallt, so ne Art gefälschte Pan-
nenstatistik. Genau, sagt mein Vater, der Bauver-
ein kauft schnell noch die Lincoln-Siedlung, auf 
einmal kommt dann auch die Umweltzone … die, 
sag ich, sowieso hätte kommen müssen. Ach, ist 
das nicht schön, sagt meine Mutter, wenn sich 
Vater und Tochter so einig sind? Hör ich da nicht 
auch ein bisschen Neid auf die Erfolge starker 
grüner Frauen?

Wolltest du nicht eigentlich austreten bei den 
Grünen, frag ich, oder musst du noch ein paar 
Krokodiltränen weinen um die verlorene Liebe 
zu Tarek? Ihr seid zynisch, sagt meine Mutter. 
Du musst dich deiner Tränen nicht schämen, sagt 
mein Vater, das tut die Sozialverwaltung auch 
nicht. Wieso, frag ich, die Akdeniz ist doch gar 
nicht Staatsekretärin geworden. Eben, sagt mein 

Vater. Du bist wirklich ein bisschen zynisch, sag 
ich. Nein, sagt mein Vater, Insiderinformationen. 
Jedenfalls kein Geheimnisverrat, sag ich. Wer, 
sagt meine Mutter, sollte dir denn was erzählen 
aus der Stadtverwaltung außer ein paar übrig ge-
bliebene alte Sozis, die keiner mehr Ernst nimmt. 
Na ja, sag ich, ich hab schließlich auch mal Prakti-
kum da gemacht, aber ich will ja nix sagen. Dann 
sag auch besser nix, sagt meine Mutter.

Was sagen eigentlich deine grünen Nochkol-
legen, fragt mein Vater, zum schwarzen Bundes-
Huber? Dazu sagt man besser gar nichts, sagt 
meine Mutter. Ich, sag ich, war schon immer hu-
berphob. Da sind wir uns ja mal einig, sagt meine 
Mutter. Der Mann behauptet, sagt mein Vater, er 
hätte den Konservativismus für sich entdeckt. So 
ist das halt, sag ich, wenn man eine Rolle spielen 
muss und niemand schreibt einem den Text. Oder 
es ist, sagt mein Vater, sein spezieller schwarzer 
Humor. Hält die Darmstädter CDU, frag ich, ei-
gentlich noch zu ihm?

Du meinst, so wie Roberto Blanco, sagt mein 
Vater, der sagt auch ständig, dass die Schwarzen 
alle zusammen halten müssten. Langsam, sagt 
meine Mutter, wirds mir ein bisschen zu rassis-
tisch mit eurem Geschwätz. Naja, sagt mein Va-
ter, als alter Genosse kann ich froh, dass Rober-
to Blanco kein Indianer ist. Indianer zu sagen, ist 
auch rassistisch, sagt meine Mutter. Stimmt, sag 
ich, this is Alice Schwarzer, hat schon Otto ge-
sagt. And this is Roy Black auch, sagt mein Va-
ter. Langsam, sagt meine Mutter, wirds mir mit 
eurem Humor wirklich zu bunt. THEA NIVEA
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Alles schwarzer Humor?
Darmstadt-Glosse

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


