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Unterhaltungswert
Ja, Lilienspiele haben das wieder. Gemeinhin passiert ja erstmal nix, was eine gepflegte Unterhaltung auf den Tribünen stört. Ballgeschiebe mit
Fehlpässen zwischen den Boxen. Für neutrale Zuschauer schwer erträglich. Für Fans gelten andere
Werte.
Gut, gegen Ende der 1. Halbzeit denkt man: Könnte
langsam mal spannender werden. Wirds naturgemäß in der 2., denn immer ohne Sieg hieße Abstieg.
Und bei Pokalspielen Verlängerung. Worauf manche Spieler „keinen Bock” haben (O-Ton Hofmann,
Siegtorschütze des KSC). Allzu viele Fans auch
nicht, zumal wenns schon spät ist. Und so arschkalt.
Und das Feuerwerk (vorschriftsmäßig?!) mit dem
Anpfiff erlischt.
Dass einer mit Schuhen zwischen den Pfosten steht,
hat weniger Unterhaltungswert, dass Schuhen
der Ball zwischen den Handschuhen durchrutscht,
schon mehr. Dass Fürth deshalb führt und wie zum
Hohn Höhn ein Eigentor erzielt, hat sogar alliterarisch Qualität. Kollege Dumics Abfälschung fällt da
etwas ab, bei Dursuns Egomanie, der erst in den
Himmel elfert, dann dorthin gehoben wird, ist man
emotional von den Socken, beim Fehler-Timing des
Kollegen Schuhen hauts einen vollends aus denselben. Unterhaltungswert auch bei den Nach-SpielPhrasen: Wir sind genauso enttäuscht wie die Fans.
Wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen.
Aus dem was, bitte? Über dies- oder jenseits des
Unentschiedens entscheidet seit Wochen ein zufälliger Glücks- oder Pechmoment. Oder sogar
der Arsch des Schiedsrichters, der ja seit dieser
Saison nicht mehr Luft ist. Was einen Ex-Eintrachtler bis ins Marc treffen kann. So passt dann auch
mal der 2:1 Dauertipp: Zufallssieger Berko, dank
Eigentor mal andersrum und Kempe-Katapult nach
zwischendurch Ausgleich. Auch mit neuem Trainer
kann 96 zu Hause nur Elend gegen Not der 98er in
Halbzeit 2.
Die Aussichten für den Advent? 3x zu Hause gegen
die 3 Tabellen-Ersten, 1x auswärts im Hessenderby
gegen den Letzten. 3x kann man eigentlich nur gewinnen, 1x nur verlieren. Auf gehts Lilien, kämpfen
und noch ein paar Punkte einfahren. Niemand hat
Bock auf 3x hintereinander Winterpause auf einem
Abstiegsplatz. Und Spekulationen bei Spekulatius.
Lieber frohe Weihnachten!
ALAIN BLÖ
So., 1.12., 13:30 Uhr: Arminia Bielefeld (H)
So., 8.12., 13:30 Uhr: Wehen-Wiesbaden (A)
Mo., 16.12., 20:30 Uhr: VfB Stuttgart (H)
Sa., 21.12., 13 Uhr: Hamburger SV (H)
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Was schenken wir uns dieses Jahr zu Weihnachten, fragt

mer gesagt, sag ich, dass es dir
selber gut gefällt.

meine Mutter. Weihnachten,
sag ich. Wie, fragt meine Mutter. Etwas weniger kryptisch bitte, sagt mein Vater. Was ist daran kryptisch, frag ich, ist doch
eindeutig: Wir schenken uns
Weihnachten. Aha, sagt meine
Mutter. Ich verstehe, sagt mein
Vater. Was verstehst du, fragt
meine Mutter. Sich etwas schenken, sag ich, im Sinne von darauf
verzichten. Sie meint, sagt mein
Vater, wir sollten uns das ganze
Gedöns ersparen dieses Jahr.

Das Megalob schlechthin,

sagt mein Vater. Ich verstehs
ja schon, sag ich, sollte halt so
was Emanzipatorisches haben,
so wie: Mach dich nicht abhängig vom Lob anderer, vertrau
Hi, ich bin Thea Nivea.
auf dich selbst. Manchmal, sagt
Nivea hab ich von meinem
mein Vater, ist halt ein Lob aus
Vater. Weil ich als Kind mal
heiterem Himmel auch ganz
Nivea gegessen habe. Erschön. Das sagt genau der Richklärt er jedem, ders nicht
tige, sagt meine Mutter. Im Gehörn will. Überhaupt erklärt
er reichlich viel. Damit ich gensatz zu Lachen aus heiterem
durchblicke, sagt er. Dabei Himmel, sag ich, das war nicht
blick ich schon durch, sogar lustig. Ach, sagt meine MutIm wahrsten Sinne des Wor- bei Politik. Oder bei Fuß- ter, du meinst dein erstes Weihtes, sag ich, ersparen. Der ball. Und erklär ihm auch nachtsbild, das du uns gemalt
durchschnittliche Deutsche will manchmal was. Oder mei- hast? Ja, sag ich, da war ich fünf.
in diesem Jahr 281 Euro für Ge- ne Mutter mischt sich ein.
Das muss ja traumatisch geschenke ausgeben, letztes Jahr Was dabei raus kommt, na wesen sein, sagt mein Vater. Ja,
waren es 282. Wir könnten uns ja, könnt Ihr selbst lesen, sag ich, ihr habt euch kaputtja mal was Selbstgemachtes jeden Monat.
gelacht. Heute find ich das ja
oder ein liebevoll ausgesuchtes Wenn Ihr mir was erklärn auch lustig, aber damals nicht.
wollt, schreibt mir einfach:
Geschenk schenken, sagt meiStimmt, sagt mein Vater, ich ert.nivea@frizzmag.de
ne Mutter. Da liegst du aber
innere mich, Ochs und Esel und
voll neben dem Trend, sag ich,
Josef und Maria und Jesus, und
mehr als die Hälfte schenken Bargeld oder alle mit Namen. Ich hab das Bild noch, warGutscheine. Gutscheine sind ein prima Ge- tet, sagt meine Mutter, ich komm gleich wieschenk, sagt mein Vater, besonders für die der. Du konntest schon schreiben, sagt mein
Läden, in denen man sie kauft. Stimmt, sag Vater. Aber nur große Buchstaben, sag ich,
ich, erfahrungsgemäß werden viele davon und ich hab OKS und ESL geschrieben und
gar nicht eingelöst.
PAPA und MAMA statt Josef und Maria. Und
Gut, dann machen wir das wie früher, sagt BEBI statt Jesus, sagt mein Vater. Hier, sagt
meine Mutter. Wie wie früher, frag ich. Oma meine Mutter und hält das Bild hoch, schau
und Opa haben uns immer was gekocht, sagt mal, wir dachten, das hier sei dann Omi.
Obwohl da ganz klar OWI steht, sag
mein Vater, und eingefroren vorbeigebracht.
Und unterm Baum, frag ich, ist es dann auf- ich. Du hast halt manchmal noch Buchstagetaut, oder wie? Nein, sagt meine Mutter, ben auf dem Kopf gemalt, sagt meine Mutist natürlich gleich in den Gefrierschrank ge- ter. Und wer konnte schon ahnen, sagt
kommen. Nur die Rezepte, sagt mein Vater, mein Vater, wen du meinst. Obwohl der towaren liebevoll in Briefumschläge gepackt. tal süß lacht, sag ich, Omi lacht fast nie. Wo
Es gab eine gewisse Hoffnung, dass wir das doch Stille Nacht ihr Lieblingslied ist. Heilimal nachkochen. Du oder Papa, frag ich. ge Nacht, singt mein Vater, Gottes Sohn, o
wie lacht… Genau, sag ich, ich dachte halt,
Kein Kommentar, sagt mein Vater.
Wie früher heißt, ich mal euch ein Bild, Gottes Sohn heißt Owi. Wenn’s dich tröstet,
sag ich. Oh ja, sagt meine Mutter. Aber ihr sagt mein Vater, du bist nicht die Einzige,
gebt nicht mehr so blöde Antworten, sag ich. das ist ein uralter Witz.
Und was machen wir jetzt WeihnachWie meinst du das, fragt meine Mutter. Naja,
sag ich, wenn ich gefragt habe: Wie gefällts ten, frag ich. Wie du gesagt hast, sagt meiDir? hat Papa immer nur gesagt: Schön. ne Mutter, wir schenken es uns gegenseitig
Nein, sagt mein Vater, ich hab gesagt: Sehr und feiern gemeinsam ein schönes Weihschön. Dein Vater, sagt meine Mutter, war nachtsfest. Was, frag ich, heißt das konkret?
noch nie sehr fantasievoll mit Lob. Deine Re- Das, sagt mein Vater, besprechen wir jetzt
aktion, sag ich, war auch nicht viel besser. gemeinsam bei nem Glas Glühwein auf dem
Wieso, fragt meine Mutter, was hab ich ge- Weihnachtsmarkt. Also, sag ich, alles wiesagt? Die Hauptsache ist doch, hast du im- der wie immer.
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