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Sorgenfrei in den Mai

Stenografisches
#27 Regensburg: Mathias Wittek tippt 2:0. Früh-
lingssonne am Hollywood-Böllenfalltor (Foto). Und 
ein ansehnlicher Spiel-Film. Sirigu (hinten links) und 
Franke (C) vertreten Holland (Gelb-Sperre). Die Lilien 
generieren Chancen, gefühlt so viele, wie in allen 
vorigen Heimspielen zusammen nicht. Nur 1x Dursun 
kommt dabei raus. Der Jahn, auswärts extrem stark, 
hält dagegen, fulminanter Ausgleichskracher. 2 
Punkte zu wenig. Der Spaß am Zugucken wiegt mehr. 
#28 Fürth: Marcel Franke tippt 1:0. Hätte passen 
können, wenn er armamputiert wäre und Fürth 
nicht geführt hätte. Dem Knackpunkt folgt folge-
richtig das 2:0, nach vorher viel Gedümpel und ein 
paar liegen gelassenen Lilien-Chancen. Witteks 
Anschluss erst mit dem Schlusspfiff. Ohne Meh-
lem krankts an Kreativität, insgesamt schwache 
Leistung - außer Stark. In Magedeburg brauchts 
ohne ihn (5x Gelb) eine stärkere Leistung.
#29 Magdeburg: Slobodan Medojevic tippt Old-
School und liegt richtig: 1:0, kurz vor Schluss trifft 
Heller, die Wolken des Abstiegskampfes verziehen 
sich. Grausig anzuschauende Erfolgstaktik, Ausfäl-
le gut weggekämpft. 3 zu Null Saisonsiege gegen 
Magdeburg, mehr geht nicht.
#30 Bochum: Die Sonne scheint 2 Punkt 0: Der 
Einlauf im Sirtaki-Takt bleibt leider ein April-Scherz. 
Tobi Kempes 2 Doppelpunkt 1 Tipp wird auch kein 
Ernstfall: Ei:Ei am Ostersonntag und ein Ei-Chhörn-
chenpunkt.
#31 Köln: Ein Freitagabend am Rhein, beide Teams 
fast am Ziel, einzig der FRIZZ hatte noch richtig 
Druck. Ergebnis bekannt bzw. in der Hand.
Zwischenbilanz
14 Postschusterpunkte in 8 Spielen. Noch 2 Punkte 
bis zum Minimalziel (falls es in Köln keinen gab), das 
ist mehr als machbar. Denn es gibt hin und wieder 
Fußballkultur. Spielerische Lösungen aus der Abwehr 
heraus. Ein Mehlem in kreativer Blüte, ein immer stär-
kerer Stark, die zwei größten Trainerwechselgewinner. 
So gehts weiter
2x daheim, für die Lilien deutlich entspannter als 
für die Gegner. 1x auswärts - beim Absteiger? Zum 
Glück ersparen sich die Lilien den gemeinsamen 
Ligawechsel im 2-Jahres-Rhythmus. den letzten 
Eindrücken könnte im Mai das Saisonfinale sogar 
sorgenfrei werden. ALAIN BLÖ

So., 5,5., 13.30 Uhr, Union Berlin (H)
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So., 19.5., 15:30  Uhr, Erzgebirge Aue (H)
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lilien.gelaber #10

Ich finde, das ist eine Sensa-
tion, sag ich, nobelpreisverdäch-
tig. Was, fragt mein Vater. Das 
weltweit erste Bild von einem 
schwarzen Loch, sag ich, 55 Mil-
lionen Lichtjahre entfernt im 
Universum. Relativ nahe dran 
am Brexit-Datum, sagt mein Va-
ter. Lichtjahr ist keine Zeitein-
heit, sag ich, sondern ein Län-
genmaß. Ja, und jetzt belehre 
mich noch über die Relativitäts-
theorie und extrem verdichtete 
Masse, sagt mein Vater. Genau, 
sag ich, die Erde würde sich bei 
gleicher Masse erst bei einem 
Radius von unter einem Zenti-
meter satt 6.378 Kilometer in ein 
schwarzes Loch verwandeln. 

Eine wahrhaft astronomische 
Diskussion, sagt meine Mut-
ter, zwischen Vater und Toch-
ter, aber sehr weit weg vom Hier 
und Jetzt. Ich kenne ne Menge 
schwarze Löcher im Hier und 
Jetzt, sagt mein Vater, gleich 
um die Ecke, auch mit astrono-
mischen Dimensionen. Ich ahne, was du 
meinst, sag ich. Lass mich teilhaben an dei-
nen Ahnungen, sagt meine Mutter. Und sie 
ließen sich auch problemlos fotografieren, 
sagt mein Vater: Mathildenhöhe, Nordbad, 
Berufsschulzentrum, Kita und Schule in der 
Lincoln-Siedlung. Friedensplatz nicht zu ver-
gessen, sag ich. 

25 Millionen Mehrkosten insgesamt, 
sagt mein Vater, am Ende des Jahres wer-
den es 50 Millionen sein, wetten? Es gibt gu-
te Gründe, sagt meine Mutter, für die Mehr-
kosten. Die SPD ist schuld, sagt mein Vater. 
Aha, sag ich, erkläre. Weil sie das alles nicht 
schon viel früher gemacht haben, sagt mein 
Vater, da wärs noch billiger gewesen. Genau, 
sagt meine Mutter. Mama, sag ich, er mein-
te das bestimmt ironisch. Irgendwie erinner 
ich mich, dass die Grünen schon immer in 
der Stadtregierung mitmischen. Stimmt, sagt 
mein Vater, seit 1993, nur mal kurz unter-
brochen von 1996 bis 1997. 

Echt schon seit über 25 Jahren, frag ich. 
Na ja, sagt mein Vater, realo erst seit 1997, 
davor waren es noch die Fundis. Ist das ne 
Realo- oder ne Fundi-Position, frag ich, wenn 
man Immobilienkonzerne enteignen will? 
Mir würde es schon reichen, sagt mein Vater, 
wenn der Bauverein seine Gewinne komplett 
in bezahlbaren Wohnraum investieren wür-

de und nicht an den städtischen 
Haushalt abführen müsste. 

Ich höre den Tim Huß-Fan 
in dir, sagt meine Mutter. Klar, 
sagt mein Vater, den muss 
man ein bisschen hypen, damit 
2023 nicht nur diese Nilgans ei-
ne ernsthafte Chance gegen Jo-
chen Partsch hat. 2021 kommt 
erst mal die Kommunalwahl, 
sagt meine Mutter. Dann wähl 
ich FFF, sag ich. Was wählst du, 
fragt meine Mutter. FFF, Fri-
day for Future, sag ich, das ist 
bis dahin eine weltweite Partei. 
PdS, sagt mein Vater, Partei der 
Schulschwänzer, ja, ja, gemach, 
reg dich nicht auf, sollte ein Witz 
sein. 

Greta Thunberg hat recht, 
sagt meine Mutter, es ist schon 
eine komische Welt, wenn Kin-
der ihre Schulbildung riskieren 
müssen, um gegen die Zerstö-
rung ihrer Zukunft zu protestie-
ren. Und sag ich, wenn die Yup-
pies um die Welt jetten, um mal 

eben ihre Lieblingsrestaurants, Strände oder 
Yogalehrerin besuchen zu können. Oder, sagt 
mein Vater, Normalbürger auf die Malediven 
fliegen zum Tauchen, weil die Menschen da 
so nett sind und im Wasser noch kein Plastik 
ist. In 20 Jahren können sie dann nach den 
Hotels tauchen, in denen sie 2019 noch ge-
wohnt haben.

Solange Abgas-Ablasshandel möglich 
ist, sag ich, halten wir die Klimakatastrophe 
nicht auf. Was meinst du genau, fragt meine 
Mutter. Fiat/Chrysler macht jetzt eine Ab-
gasgemeinschaft mit Tesla, sag ich, um trotz 
veralteter Motoren die 95-Gramm-CO2-Gren-
ze 2021 einzuhalten. Echt jetzt, fragt meine 
Mutter. Ja, sagt mein Vater, klar, das sind Ab-
gründe. Um nicht zu sagen, sag ich, schwar-
ze Löcher. Und die EU erlaubts, sagt mein 
Vater. 

Noch ein Grund, zur Europawahl zu ge-
hen, sag ich. Aber mach doch ne Abgasge-
meinschaft mit deinem Fahrrad und dei-
nem Euro-5-Diesel, dann stimmen auch die 
Feinstaubwerte im Schnitt wieder. Tu mir 
aber den Gefallen, sagt meine Mutter, und 
fahr nicht in Unterwäsche Fahrrad, nur 
weil du nen Helm hast. Ich hab ja wohl kein 
schwarzes Loch unter der Frisur, sagt mein 
Vater. Nee, sag ich, so bescheuert bist du 
nicht.

Schwarze Löcher
Darmstadt-Glosse #129

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

Bei einem tollen Hochzeitsevent nette Menschen kennenlernen?
Bei einer Firmenfeier locker mit dem Chef ins Gespräch kommen?
Ob als Servicekraft oder als Buffetier, als Aushilfe oder in Festanstellung -  Wir haben Jobs! 
Für Schüler*innen und Studis, für ihre Mamas und Papas, für Alle, die sich fit und flexibel fühlen:

Einfach mal anrufen und sich schlau machen: 06151 / 3929600 oder info@schmackes.de
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Geld verdienen kann Spaß machen!Ja!
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