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Oh Lilie, oh Lilie, oh Lilie!
Darmstadt-Glosse
So langsam ists jetzt mal gut mit dem Feiern,
sagt mein Vater. Das sagt gerade der Richtige,
sag ich, du bist doch total durchgeknallt. Logisch,
sagt mein Vater, beim letzten Uffstiech war ich
so alt wie du. Wieso, sagt meine Mutter, das war
doch erst letztes Jahr. Den mein ich nicht, sagt
mein Vater, ich meine das letzte Mal Bundeliga,
33 Jahre ist das her, unfassbar.

Nie mehr 2. Liga, nie mehr, nie mehr, sing ich.
Aus, sagt mein Vater, ist jetzt gut, sonst kriegst
du nie mehr Stimme. Egal, sag ich, weißt du noch,
als der Fritsch das gesungen hat, letztes Jahr, hast du noch gefragt, ob der will, das wir gleich wieder absteigen. Das war ja wohl realistischer, sagt
mein Vater, als so ein Durchmarsch. Die Lilie ist
eben eine Wunderblume, sag ich. Oh, sagt meine
Mutter, wie lyrisch meine Tochter sein kann, gefällt mir besser als dein Gegröle. Oh Lilie, oh Lilie, oh Lilie, singt mein Vater, und beim Oh-ho-ho
sing ich mit.

bel“ heißen die glaub ich. Waren die, fragt meine
Mutter, nicht letztes Jahr bei der Heinerfesteröffnung?

Heinerfest, Heinerfest, alle gehn zum Heinerfest, sing ich. Aus, aus, sagt mein Vater, Schluss
jetzt mit der Singerei. Ich bewerb mich für den
ESC, sag ich. Null Punkte würdest du mit Sicherheit schaffen, sagt mein Vater. Dann sing ich eben
bei den Besidos mit, sag ich. Da würd ich wieder
mit hingehen, sagt meine Mutter, und Gesicht
zeigen. Nur Gesicht, das beruhigt mich, sagt mein
Vater. Lass die Anspielung auf die Grubensaison, sag ich, und beim Thema Winterspeck sind
wir Frauen empfindlich. Wer hat was von Winterspeck gesagt, sagt mein Vater. Außerdem, sag ich,
war das gerade ein mütterliches Wortspiel, das
solltest du würdigen. Das kann er nicht, sagt meine Mutter, weil er so was nicht mitkriegt. Logisch
hab ich das mitgekriegt, sag mein Vater.

Dann bist du ja fast auch preiswürdig, sag ich.
Seid ihr jetzt wenigstens wunschlos glücklich,
fragt meine Mutter. Na ja, sag mein Vater, wenn
der OFC noch aufsteigt? Gegönnt, sag ich, sonst
bleibt ja die Insolvenz das einzig Brauchbare, was
die in den letzten Jahren hingekriegt haben. Werd
nicht übermütig, Tochter, sagt mein Vater, denk
dran, deine Tipps waren ziemlich daneben. Wieso, frag ich. Komm, sagt mein Vater, du hast Relegation gegen Bruno getippt und dass Hannover
absteigt. Und, sag ich, HSV Relegation stimmt,
Paderborn stimmt … Aber Freiburg ist auch abgestiegen, sagt meine Mutter, und du hast mich
beruhigt, dass die drin bleiben. Ey Mama, sag ich,
soll das jetzt ein Vorwurf werden oder was?

Ich hab sogar mitgekriegt, sagt mein Vater, dass
Wulfs Neue seine Beinahe-Ex-Ehefrau ist. Wen
interessiert das denn, sag ich. Und wann bitte
interessiert ihr euch dafür, dass euer ganzer Lilienuffstiech einhergegangen ist mit der Erfolgsstory von Grün-Schwarz? Mama, sag ich, das ist
jetzt nicht dein Ernst. Sie will sich, sagt mein Vater, für die Stadtverordnetenversammlung aufstellen lassen. Nicht zu fassen, sag ich, dann steht
uns ja ein hartes Jahr bevor. Dann muss sie aber
auch hoffen, sagt mein Vater, dass die Lilienerfolgsstory weitergeht. Oh Lilie, oh Lilie, sing ich,
und mein Vater singt mit.
THEA NIVEA

Geld schießt halt eben doch Tore, sagt mein Vater, sonst wären die Kleinen nicht abgestiegen.
Warts ab, sag ich, wir steigen nicht ab. Der pure
Existenzkampf wird das, sagt mein Vater, sagt
der Schuster. Im Darmstädter an sich, sag ich,
steckt die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen. Jetzt wirst du auch noch philosophisch, sagt
meine Mutter. Nur literarisch, sag ich: Bundesliga
spiele, wann mer Geld hat, des is kaa Kunst! Awwer Bundesliga spiele, wann mer kaa Geld hat,
des is e Kunst!
Zum Niebergallfest würdest du dann offenbar
mitgehen, sagt meine Mutter. Logo, sagt mein
Vater, an Festen nimmt sie doch alles mit. Zur
langen Nacht des Datterich müsstest du als alte
Emanze auch hin, sag ich, da gibts nämlich „Die
Datterich“. Die Datterich, sagt mein Vater, was
soll denn der Gender-Quatsch? Beruhig dich, sag
ich, ist nur Theater, „Kranichstaaner Kurasam-
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Hi, ich bin Thea Nivea.
Nivea hab ich von meinem Vater. Weil ich als Kind mal Nivea gegessen habe. Erklärt 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 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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