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Wir müssen ganz einfach über Fußball reden, 
sag ich, weil meine Mutter wieder mal ihren Mo-
ralischen hat. Das Mittelmeer wird zum Massen-
grab, sagt sie, und ihr bedauert bloß, dass sich so 
ein Duschhuber schon wieder verletzt hat. Bad-
stuber, sagt mein Vater. Zugegeben, Mama, sag 
ich, aber irgendwie ist das auch Ohnmacht und so 
grausam, dass ich manchmal das Gefühl hab, ich 
will das gar nicht mehr alles hören. Verdrängung, 
nennt man das, sagt mein Vater, klassischer Vor-
gang, du willst ja auch nix davon hören, dass wir 
straight auf nen Atomkrieg zusteuern.

Ich war immerhin beim Ostermarsch, sagt mei-
ne Mutter. Gefühlt zum 50. Mal, sagt mein Vater. 
Du bist gemein zu Mama, sag ich, und ich war im-
merhin bei der TTIP-Demo. Das Freihandelsab-
kommen, sagt mein Vater, ist auch so ne Megaver-
arsche, wird einfach durchgezogen ohne jedwede 
demokratische Legitimation. Tja, sagt meine Mut-
ter, dein dicker Pateivorsitzender wirbt jetzt auch 
dafür, wann trittst du aus? Wenn du aus deiner 
Flughafenausbaugegner-Verarscherpartei ausge-
treten bist, sagt mein Vater. Hört auf damit, sag 
ich, das bringt doch gar nix.

Wenigsten kulturell könntet ihr euch etwas 
mehr interessieren, sagt meine Mutter. Wieso, 
sag ich, ham wir nicht neulich mit dir zusammen 
die Blechtrommel geguckt? Ich hab sie sogar noch 
mal gelesen, sagt mein Vater. Krass, sag ich, und 
ich hab mir den neuen Bücherbus auf dem Lui an-
geguckt, und ich finds super, dass 2022 die Lan-
desgartenschau nach Darmstadt kommen soll. 
Das wär dann noch vor der Stadioneröffnung, 
sagt mein Vater. Hat der Wahlkampf jetzt auch in-
nerfamiliär begonnen, frag ich, außerdem ist das 
Quatsch, der neue Manager sagt, dass 2018 das 
Merck-Jubiläum im Stadion gefeiert wird. Er wür-
de sich freuen, wenn…, sagt er, sagt mein Vater.

Was meint ihr, steigen die Lilien auf, frag ich. 
Ist mir ehrlich gesagt egal, sagt meine Mutter, 
aber wenns euch freut. Ich weiß nicht, sagt mein 
Vater, gegen beide Mitaufsteiger Punkte verlo-
ren, zwei Spiele gegen unmittelbare Aufstiegs-
konkurrenten und dann noch zwei gegen akut 
Abstiegsgefährdete, das wird sauschwer. Ich tip-
pe trotzdem auf Relegation, sag ich. Dann wirds 
so kommen, sagt mein Vater, deine Ferrari-Vet-
tel-Prognose hat ja auch gepasst. Und gegen wen? 
Ist doch klar, sag ich, gegen den schönen Bruno. 
Und wer soll dann außer Paderborn noch abstei-
gen, fragt mein Vater. Hannover, sag ich, wer so 
blöd ist, den Frontzeck zu verpflichten, verdients 
nicht anders. Heißt das, fragt meine Mutter, dass 
Freiburg und Mainz drinbleiben? Ja, sag ich. 

Dann bin ich auch dafür, sagt sie. Na dann, sagt 
mein Vater.

Und geht der Jürgen Klopp wirklich zu den Bay-
ern, fragt meine Mutter. Mama, sag ich, das war nur 
so ne Idee, wenn die Bayern gegen Porto rausflie-
gen, dann noch im Pokal gegen Dortmund verlieren, 
dass dann der Gardiola geht, der Doc wiederkommt 
und Kloppo Trainer wird. Tja, sagt mein Vater, statt-
dessen ham sie Porto zerlegt und die Meisterschaft 
schon im Sack, mia san halt mia. Bloß mit nem Dop-
pelfinale in Berlin wirds nix, sag ich, da bin ich Rea-
list. Nettes Wortspiel, sagt mein Vater.

Schlossgrabenfest und Lilienfinale gegen St. 
Pauli, sag ich, das wird geil. Und am 1. Juni Uff-
stiech gegen den HSV, sag mein Vater, und dann 
CL-Sieg gegen Toni Kroos, mia san eben mia. Zu 
Mia san mia im Juni kommts nicht, sag ich, nur 
zu Mir sin mir in Darmstadt. Ist im Juni nicht auch 
Frauen-WM, fragt meine Mutter. Ja, sag ich, sag 
bloß, du interessierst dich dafür? Vielleicht, sagt 
meine Mutter, und vielleicht müssen wir dann 
einfach über Frauenfußball reden. Wieso, fragt 
mein Vater. Weil ihr, wenn eure Prognosen alle 
schief gegangen sind, das ganze Männerfußbal-
lelend verdrängen müsst.

Gibts das Mia-san-mia-Gefühl etwa auch bei 
Frauen, fragt mein Vater. Klar sagt meine Mut-
ter, schließlich wird demnächst eine Frau US-Prä-
sidentin. Gott war auch ne Frau, sag ich. Ich weiß, 
sagt mein Vater, und Frauen mit 65 können Vier-
linge kriegen. Vielleicht, sagt meine Mutter, re-
den wir doch besser weiter über Fußball.
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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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