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Ich geh dieses Jahr als Pegida-Zombi-Tante, 
sag ich. Was soll das denn sein, fragt meine Mut-
ter. Na, ich geh mit mit ner Maske von dieser Tus-
si, die beim Jauch aufgetreten ist, sag ich, die aus-
sieht, wie jemand nachts um 3 im Pillhuhn, wenn 
du mit nem Tageslichtscheinwerfer draufleuch-
test. Na, na, sagt mein Vater, diskriminiere mir 
mein Pillhuhn nicht, außerdem ist sie erst 37. Sie 
sieht aus wie 30, doch sie macht auf 20, dabei ist 
sie 8, sag ich, meinst du das? Oh, Töchterchen zi-
tiert Hannes Wader, sagt mein Vater. Kindheit-
strauma, sag ich, Papa an der Glampfe. Ich bin 
schockiert, sagt meine Mutter, in welchem Ton 
du redest.

Komm, die ham sie doch nicht alle, sag ich, er-
zählen beim Jauch, dass sie nix gegen Auslän-
der hätten, und in Wahrheit schüren sie Hass oh-
ne Ende. Nur gut, dass dieser Schwachmann von 
Bachmann jetzt ein Verfahren am Hals hat wegen 
Volksverhetzung. Das, was der real auf Facebook 
losgelassen hat, ist noch tausendmal heftiger, als 
das, was ihm die Titanic untergeschoben hat. Sich 
als Ich bin Charlie ausgeben und gleichzeitig ein 
Satiremagazin verklagen wollen, wie schizo ist 
das denn?

Komm mal wieder runter, Töchterchen, sagt 
mein Vater, im Prinzip hast du ja Recht. Aber 
Hass auf Idioten nützt nichts, sagt meine Mut-
ter, zumal da auch normale Bürger mitlaufen, 
die einfach nur Ängste haben. Wenn ich, sag 
ich, so normale Bürger am Stammtisch höre, ist 
mir leicht zum Kotzen. Immerhin demonstrie-
ren inzwischen mehr Menschen für Toleranz und 
Weltoffenheit als umgekehrt, sagt mein Vater. Ist 
ja wohl auch das mindeste, sag ich, meine beste 
Freundin ist Migrantin und Muslima, für die ist 
das gerade alles nicht so lustig, die wohnt zum 
Glück nicht im Tal der Ahnungslosen mit 2% Mi-
granten, sondern in Kranichstein mit 80 Nationen 
zusammen, das ist mit der friedlichste Stadtteil 
überhaupt, obwohl das in Darmstadt wahrschein-
lich keiner glaubt. Vielfalt schafft eben Frieden.

Darmstadt ist halt eine weltoffene Stadt, sagt 
meine Mutter. Klar, sag ich, trotzdem muss man 
auch hier aufpassen. Als neulich das mit dem Ge-
burtenrekord im Echo stand, weißt du, was da 
zwei alte Heiner in der Straßenbahn geredet ha-
ben? Ich mecht net wisse, wieviele von dene fast 
4.000 Babys Kanakke sin. Ja, sagt mein Vater, so 
Leute gibts auch hier, trotzdem aber keine Dagi-
da, und das ist gut so. Und trotzdem hat das sogar 
der Priol in seinem Jahresrückblick behauptet, 
sagt meine Mutter, was mich sehr geärgert hat. 
Mich auch, sagt mein Vater. So ist es halt, sag ich, 

einer setzt die Meldung in die Welt, der Rest der 
Presse verbreitet es ungeprüft weiter, und der 
Priol fällt drauf rein, so unwortig ist Lügenpresse 
gar nicht.

Vorsicht mit Nazibegriffen, sagt mein Vater. 
Okay, sag ich, aber nahezu gleichgeschaltet ist 
unsere Presse schon, oder entdeckst du in Darm-
stadt noch was von Pressevielfalt, wo gibts denn 
hier noch kritische Stimmen? Im Grunde, sagt 
mein Vater, nur noch bei Kerweredde und bei den 
Protokollern der Fastnacht. Jetzt trauert er gleich 
seinen angeblich so niveauvollen Fastnachtssit-
zungen hinterher, sagt meine Mutter. In der Tat, 
sagt mein Vater, da stirbt jedes Jahr ein Stück 
mehr Kultur aus. Ich bin froh, sagt meine Mutter, 
dass diese Art Kultur dieses Jahr nur den halben 
Februar dauert, da ist mir eure sogenannte Fuß-
ball-Kultur noch fast lieber.

Stimmt, wird Zeit, dass die Lilien wieder 
spielen, sagt mein Vater. Das lenkt ab, sag ich. 
Und von den Erfolgen profitiert die Politik indi-
rekt, sagt mein Vater. Es sei denn, sag ich, sie 
sind zu doof, um den Businessplan fürs Stadion 
hinzukriegen, dann gehts nach hinten los. Wenn 
der Schuster deswegen die Lilien verlässt, dann: 
Gute Nacht, Darmstadt. Dann gehen die Lichter 
wieder aus im Stadion, sagt mein Vater. Dann, 
sag ich, ist fast Nacht noch vergleichsweise hell. 
Schön, sagt meine Mutter, ein Wortspiel zum 
Schluss, du wirst langsam wieder locker. Sicher, 
sag ich, Ostern redet eh niemand mehr von Pegi-
da. Nur noch vom Lilienaufstieg, sagt mein Vater. 
Eben, sag ich. 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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