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Ein Härtefall

So sagt man dann halt. Ein absoluter sogar: Mit 
Yannick Stark muss der einzige Heiner im Kader 
der Lilien gehen. Schwer nachvollziehbar für ihn, 
schwer nachvollziehbar für die Fans. Stark war zu-
letzt Stammspieler. Und als Darmstädter eine Iden-
tifikationsfigur.
Aber darum geht es nicht im Profifußball. Fußball-
vereine sind Wirtschaftsunternehmen, die Spieler 
gehen ihrer Arbeit nach. Und auf Yannick Starks Po-
sition gibts halt zu viele Kollegen. Der Noch-Trainer 
hat ihn trotzdem aufgestellt. Der Neu-Trainer hat 
wohl andere Ideen. Kein guter Anfang.
Dass der Vertrag-oder-nicht-Vertrag-Entscheider 
Krokodilstränen weint, gehört zum Showgeschäft. 
Irgendwie muss man ja verschleiern, dass der Pro-
fifußball nix mit Nostalgie zu tun hat. Oder gar Hei-
matverbundenheit. Oder Vereinstreue. Die Tränen 
sind genauso falsch, wie der Slogan gelogen. „Aus 
Tradition anders” klingt gut, ist aber letztlich Fake.
Die Fans werden die Stark-Fehlentscheidung nicht 
mögen. Aber es wird nix nützen. „Fußball ohne Fans 
ist kein Fußball”, sagt der Lilienvize. Trotzdem wird 
gekickt. Wie nennen wir das dann? Prostitution fürs 
Fernsehen? Könnte eine Zeit lang klappen, aber 
wetten: Geisterspiele werden auf die Dauer nicht 
funktionieren. Weder bei den Fans, noch bei den 
Spielern. 
„Stell dir vor, es ist Fußball und keiner geht hin.” 
Das klang in Anlehnung an das Originalzitat nach 
Stärke, nach einer gewitzten Machtoption. Eine 
kleine Kriegserklärung: Wenn wir Fans nicht mehr 
mitmachen, werdet ihr schon sehen. Und die Teil-
boykotts zeigten ja auch Wirkung. Jetzt aber wird 
im Stadion gespielt, und keiner kann hingehen. 
Also ist es nicht mehr Fußball, siehe oben. 5 wenig be-
geisternde Geisterspiele stehen uns noch bevor, siehe 
unten, 4 haben wir schon hinter uns. Ihr Ausgang kann 
uns relativ egal sein, die Lilien sind eh durch.
Wie es nächste Saison weitergeht, kann uns nicht 
egal sein. Wer oder was ist wichtiger, Fans oder 
Fernsehn? Die Fans wollen wieder ins Stadion. Je 
weniger sie Fernseh gucken, desto schneller wird 
das gehen. Stell dir vor, im Fernsehn wird gekickt 
und keiner guckt. Das wäre ein starkes Signal. Und 
könnte zum Härtefall werden. Absolut sogar.
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Sa., 6.6., 13 Uhr: Jahn Regensburg (A) 
So., 14.6., 13:30 Uhr: Hannover 96 (H) 
Do., 18.6., 20:30 Uhr: Arminia Bielefeld (A) 
So., 21.6., 15:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden (H)  
So., 28.6., 15:30 Uhr: VfB Stuttgart (A)
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Schön, dass du da bist, sagt 
meine Mutter, das Rumgesky-
pe ist nicht mein Ding. Danke 
für Spargel und Erdbeeren, sagt 
mein Vater, machen wir dann 
zum Abendessen auf der Ter-
rasse. Wenn ich nicht schälen 
muss, sag ich, ist ja auch wg. 
des Abstands besser, ihr macht 
das alleine. Ich bin zwar Risiko-
gruppe, sagt mein Vater, aber 
ich falle nicht auf blöde Ausre-
den rein.

Wir müssen den R-Fak-
tor niedrig halten, sagt mei-
ne Mutter, wir machen das lie-
ber alleine. Sag ich doch, sag 
ich, aber diesen ganzen Zahlen-
kram musst du nicht so ernst 
nehmen. Wieso, fragt meine 
Mutter. Erkläre ich dir gern, 
sag ich, braucht aber ein biss-
chen. Du gehörst aber nicht zu 
diesen Verschwörungstheore-
tikern, fragt meine Mutter. Un-
sere Tochter, sagt mein Vater, 
hatte schon immer einen ratio-
nalen Hang zur Mathematik. Also, sagt mei-
ne Mutter, ich höre.

Wir kriegen ja jeden Abend ein Corona- 
Update, sag ich, auf allen Sendern, tolle Zah-
len, die aber nicht viel taugen. Ich finde das 
sehr informativ, sagt meine Mutter. Okay, 
sag ich, dass man die Zahl der Infizierten im-
mer weiter aufaddiert, ist ja ganz nett. Dein 
Vater, sagt meine Mutter, liest das wie sei-
ne Fußballtabellen. Genau, sagt mein Vater, 
die USA führt, Russland hatte gerade Platz 2 
erobert, aber dann haben die Brasilianer das 
Feld von hinten aufgerollt und Russen und 
Briten von Platz 2 und 3 verdrängt. Die Zah-
len, sag ich, hätten ja noch halbwegs einen 
Wert, wenn man sie ins Verhältnis zur Bevöl-
kerung setzen würde. Also mir ist es schon 
wichtig zu wissen, sagt meine Mutter, wie 
viele Infizierte wir haben.

Genau das wissen wir eben nicht, sag 
ich, wir wissen nur, wie viele Menschen po-
sitiv getestet wurden. Stimmt, sagt mein Va-
ter nachdenklich, wir erfahren nicht mal, 
wie viele negative Tests es gab. Vor allem, 
sag ich, haben wir keine Ahnung, wie viele 
Menschen infiziert wurden, ohne je Symp-
tome gezeigt zu haben, weil die ja nicht ge-
testet werden. Aber wir wissen immerhin, 
sagt meine Mutter, dass Deutschland eine 
niedrige Rate an Toten hat.

Laut RKI ca. 4,5 %, sag ich, 
Mitte Mai 176.000 Infizierte 
und 7.900 Tote, rein prozent-
rechnerisch richtig. Ich verste-
he, sagt mein Vater, nicht 4,5 % 
der Infizierten sind gestorben, 
sondern 4,5 % der positiv Gete-
steten. Genau, sag ich, und wer 
wird überwiegend getestet? Ri-
sikopatienten, die außerdem 
noch Symptome hatten. Es gibt 
jetzt erste Studien, die sagen, 
dass nur jeder zehnte Infizierte 
krank wird, also möglicherwei-
se auch getestet. Dann wäre die 
Sterberate nicht mehr 4,5 son-
dern nur noch 0,45 %.

Die Zahl der Genesenen wäre 
dann ja auch Quatsch, sagt mein 
Vater. Quatsch nicht, sag ich, 
aber reichlich sinnfrei, weil In-
fizierte, die gar nicht erst krank 
werden, eigentlich auch gezählt 
werden müssten. Das würde 
sehr zur Beruhigung beitragen, 
sagt meine Mutter. Besonders zu 
deiner, sagt mein Vater, und et-

liches an aufkommendem Verschwörungs-
blödsinn verhindern. Und man könnte, sag 
ich, alles ein bisschen lockerer angehen.

Und nicht nur Imbissbuden zulassen, 
sagt mein Vater, sondern auch Kinderkarus-
sells aufstellen auf dem grünen Darmstäd-
ter Selbsterzeugermarktplatz, jeden Tag, so-
lange die KITAs noch zu sind. Gute Idee, sag 
ich, besser jedenfalls, als die Kinder tags-
über in den Biergarten zu schicken, wie in 
Bayern. Was machen die in Bayern, fragt 
meine Mutter. Nix, war ein Witz, sagt mein 
Vater, liest du nicht den Postillon? Nee, sagt 
meine Mutter, nicht mal das Echo. Aber, sag 
ich, jeden Abend brav Nachrichten gucken.

Heute mal nicht, sagt meine Mutter, wir 
müssen mal aufhören zu quatschen. Stimmt, 
sagt mein Vater, ich hab Hunger und wir haben 
noch nicht geklärt, wer die Kartoffeln schrubbt. 
Du, sagt meine Mutter, ich die Spargel, Thea 
die Erdbeeren. Ich garantiere für einen nied-
rigen R-Faktor, sag ich. Schön, sagt meine Mut-
ter, dann geh dir schnell die Hände waschen 
und setz deine Maske auf. Hände geht klar, sag 
ich, Maske nicht. Ich vermute, sagt mein Vater, 
sie meint einen anderen R-Faktor, R wie Rest, 
also von den Erdbeeren. Genau, sag ich, die Gu-
ten ins Kröpfchen. Es hat sich nichts geändert, 
seufzt meine Mutter. Trotzdem, sagt mein Va-
ter, schön, dass du da bist.
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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
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