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Du bist der einzige in unse-
rer Familie, sag ich zu meinem 
Vater, der das noch verhindern 
kann. Wieso sollte ich, sagt mein 
Vater, das Land ist froh, dass 
das Regierungsvakuum zu Ende 
geht. Und außerdem hat die SPD 
personell das Maximum rausge-
holt. Aha, mal wieder Posten vor 
Inhalte, sag ich. Wie das in die 
Hose gehen kann, hat euer größ-
ter Sichselbstdemontierer ja ge-
rade bewiesen. Vor einem Jahr, 
sagt meine Mutter, habt ihr ihn 
noch wg. seiner klaren Haltung 
zum Messias hochgehypt. 

Schon ein ordentlicher Vor-
sitzendenverschleiß, sag ich. 
Scholz statt Schulz verheißt 
schon akustisch wenig Neues, 
sagt meine Mutter. Und bei der 
neuen ausgeguckten Erneue-
rin läufts auch nicht gerade wie 
geschmiert, sag ich, aber die 
Nahles mags ja, wenns quietscht. Ich hätte 
vor einem Jahr auch nicht gedacht, sagt mein 
Vater, dass ich den Gabriel mal gut finde. Er 
hätte Respekt verdient, sagt meine Mutter, 
schon alleine wg. der Freilassung von De-
niz Yücel. Erledigt doch die Ministerposten 
gleich mit beim Mitgliederentscheid, sag ich, 
und die Vorsitzenden-Wahl am besten auch.

Seit der GroKo-Verkündung, sagt meine 
Mutter, scheint wenigsten wieder öfter die 
Sonne. Ein wahrlich anachronistischer Zu-
sammenhang, sag ich. Wir hatten einfach 
nur den sonnenärmsten Winter seit 70 Jah-
ren. Vielleicht hatte die Sonne einfach nur 
Mitleid, sagt mein Vater. Die Sonne schien, 
da sie keine Wahl hatte, auf nichts Neues, 
sag ich. Ah ja, sagt meine Mutter, sehr po-
etisch. Nicht von mir, sag ich, Samuel Be-
ckett, Murphy. Das ist doch der mit dem Ge-
setz, fragt meine Mutter.

Was schiefgehen kann, wird auch schie-
fen, sagt mein Vater. Kurz gesagt: GroKo, 
sag ich, aber ich meinte eigentlich den Ro-
man. Und aktuell hat das Katja Kipping zi-
tiert. Jaja, sagt meine Mutter, deine Nähe 
zu den Linken. Sei froh, sag ich, du glaubst 
nicht, wie viele bei mir an der Uni die FDP 
gut finden. Irgendwie auch nachvollziehbar, 
sagt mein Vater. Wie bitte, sag ich, seid ihr 
Sozen jetzt vollständig orientierungslos? 

Der Lindner hats immerhin ge-
schafft, sagt mein Vater, die FDP 
neu zu erfinden.

Zur Neuerfindung der SPD 
fehlen noch ein paar Ideen, sag 
ich, ihr solltet mal auf die Jün-
geren setzen, auf die Unver-
brauchten, die Grünen habens 
gerade vorgemacht. Im Bund 
vielleicht, sagt mein Vater, in 
Darmstadt werden die Etablier-
ten gerade von ihrem eigenen 
Klientel vorgeführt, der Radent-
scheid ist ne richtige Ohrfeige. 
Ich seh das nicht so, sagt meine 
Mutter, das ist lebendige Demo-
kratie. Warn das jetzt die sieben 
mageren grün-schwarzen Jahre, 
sag ich, oder schon die sieben 
fetten? Verkehrswenderisch hof-
fentlich die mageren, sagt mein 
Vater.

Aber wohnungsbaulich gehts 
voran, sagt meine Mutter. Aha, sagt mein 
Vater, wo? Marienplatz, Starkenburg-Kaser-
ne, sagt meine Mutter. Realisierbar ist da-
von nix mehr in dieser Wahlperiode, sagt 
mein Vater. Immerhin aber sehr gute Vor-
lagen, sagt meine Mutter. Für den Marien-
platz gefühlt der 744ste Plan, sag ich, dies-
mal also ein Hochhaus. Aber man soll ja 
auch die Fortschritte würdigen: Stadtwa-
che, Mängelmelder und ein zweiter Strei-
chelzoo im Vivarium, mit Fettschwanzscha-
fen. Yeah, ruft mein Vater, wir wollen Taten 
sehn! Oh je, sag ich, das klingt wie: Wir 
wolln euch kämpfen sehn. 

Das Thema Lilien lassen wir besser, sagt 
mein Vater, 1 Punkt im Februar, ich hatte 
insgeheim auf 15 gehofft. Das nennt man 
sachgrundlose Hoffnung, sag ich, und der 
Schuster könnte am Ende zum Schulz der 
Lilien werden. Wir könnten ja nen Mitglie-
derentscheid machen, sagt mein Vater, ob 
die Lilien lieber absteigen sollen oder sich 
doch noch mal ne Runde an der 2. Liga be-
teiligen. Verstanden, sag ich, du wirst al-
so der GroKo zustimmen. Ich weiß es noch 
nicht, sagt mein Vater, das einzige was ich 
weiß, ist, dass ich will, dass die Lilien nicht 
absteigen. Und was hat das mit der SPD und 
der Groko zu tun, frag ich. Nix, sagt mein 
Vater, außer dass niemand eine Erneuerung 
in der 3. Liga braucht.
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Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem 
Vater. Weil ich als Kind mal 
Nivea gegessen habe. Er-
klärt er jedem, ders nicht 
hörn will. Überhaupt erklärt 
er reichlich viel. Damit ich 
durchblicke, sagt er. Dabei 
blick ich schon durch, sogar 
bei Politik. Oder bei Fuß-
ball. Und erklär ihm auch 
manchmal was. Oder mei-
ne 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:
t.nivea@frizzmag.de

Fast hätte ich gefastet

Nach der wilden Fastnachtszeit ist wieder etwas 
Ruhe eingekehrt. Die Fastenzeit ist da – zumindest 
im christlichen Glauben. Bis Ostersamstag versu-
chen viele auf ein kleines oder großes Laster zu ver-
zichten. Die Palette reicht von Süßigkeiten über Alko-
hol und Zigaretten hin zu Plastik oder Smartphone. 
Ich wünschte, ich könnte Stress fasten. Dauerhaft.

Bewusst auf etwas zu verzichten zeugt von 
Selbstkontrolle und Durchhaltevermögen. Ich stehe 
sozusagen über mir selbst, wenn ich dem groß-
en Drang des Süßen widerstehe und stattdessen 
Möhrchen knabbere, wenn ich mich mit meiner Fa-
milie zum Monopoly treffe, anstatt auf dem Handy 
Tetris zu daddeln. Das Konfliktpotential dürfte beim 
Familienspieleabend allerdings ungleich höher sein.

In fast allen Kulturen und Religion spielt das Fa-
sten zumindest eine Rolle. Im Christentum ist es die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, im Islam 
der Fastenmonat Ramadan. Buddhistische Mönche 
und Nonnen nehmen nach 12 Uhr mittags keine fes-
te Nahrung mehr zu sich. Das ist es auch, was Fa-
sten ursprünglich bedeutet: der freiwillige Verzicht 
auf feste Nahrung.

Doch dieses Konzept ist mittlerweile überholt. 
Der moderne Mensch verzichtet lieber auf Konsum 
und geht 40 Tage nicht mehr Shoppen oder lässt 
das Internet ausgeschaltet und informiert sich 
wieder über Zeitung und Tagesschau. Die Frage 
ist: Bringt das was? Was habe ich/mein Umfeld/
die Menschheit davon, dass ich hier und jetzt nicht 
Chips in mich hineinschaufele, sondern zaghaft an 
meiner Gurke nage?

Die Antwort ist: Eine ganze Menge. Dem Körper 
soll es beim Verzicht auf Zucker und Fett schnell 
bessergehen, jede nicht gerauchte Zigarette ver-
längert die Lebensdauer und die bewusste Abkehr 
von Smartphone und Internet fördert sicherlich so-
ziale Interaktionen und Produktivität.

Warum ich dennoch nicht faste? Mir fehlt ganz 
einfach die Kraft und der Wille mich durchzubei-
ßen. Ich versuche aber bewusster zu leben und mit 
offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ich faste 
sozusagen die schönen Momente ganz bewusst 
nicht. Ich unterhalte mich mit der einsamen Oma 
in der Straßenbahn, lade meine beste Freundin zum 
Kaffee ein und schenke dem Obdachlosen mein 
Frühstücksbrötchen. Ich verzichte ganz bewusst 
nicht und versuche, das Leben und mein Umfeld in 
all seinen Facetten wahrzunehmen. Fast hätte ich 
gefastet.
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