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Was geht app?

lilien.gelaber #24

Darmstadt-Glosse #143
Du musst dein Handy schon
mitnehmen, sag ich, sonst nutzt

Efcharistó Dimi

Foto: SV Darmstadt 98

Nur 49 Pflichtspiele für die Lilien waren ihm vergönnt, sein 50. wäre nur via Relegation möglich
geworden. 100 oder mehr hätten ihm viele Fans
gewünscht, wenn, ja wenn. Wäre, wäre, Fahrradkette, so heißt es ja schon bei Matthäus. Und mehr
als ein frommer Wunsch wäre ein Verbleib von Dimitrios Grammozis am Bölle auch nicht. Der gute
Fan glaubt an den neuen Anfang.
Der wirds schwer genug haben, denn Dimi verlässt
die Lilien in prächtiger Blüte: Platz 5 nach 2x Platz
10, nicht auszudenken, was möglich gewesen wäre,
hätten sich die letzten 3 11er verwandeln lassen.
Wie die Wandlung von Wasser zu Wein erscheint
die Spielweise der Lilien im Vergleich zur Vorrunde.
Ob es bei der Rückrunden-Vizemeisterschaft nach
dem letzten Spiel geblieben ist, ist letztlich wurscht,
die 8 vorletzten Spiele waren alles andere als Käse.
Richtig gut anzusehen waren sie, wenn auch nur in
der Glotze. Bisweilen brachte die unerwartete taktische Variationsbreite nicht nur Spieler, sondern
sogar Fans zum Rotieren, begeisternde Geisterspiele hatte ja kaum jemand erwartet. Fehlende
Fangesänge verhalfen den Rufen der Akteure im
leeren Stadion zu Nachhall, zu nachhaltigen Einblicken in das mannschaftliche Kommunikationsgefüge und ins intakte Verhältnis zum Trainer.
Dessen Bilanz kann sich auch rein statistisch sehen lassen: 69 Punkte in 46 Ligaspielen, dazu Sieg
und Niederlage im Pokal, 1,5 im Schnitt. Das ist
pünktlich Schuster-Niveau. 18 Siegen und 15 Unentschieden stehen nur 11 Niederlagen gegenüber. Die
Lilien waren unter Grammozis schwer zu besiegen,
besonders zu Hause. Da schaffte das nur Meister
Bielefeld, was keine nennenswerte Wunde hinterlässt bei dem Wunder an Vorgeschichte.
Bei Grammozis’ Heimfinale standen die Zeichen
schon auf Anfang – weniger in Sachen Trainer als
in Sachen Trikots: Schräge Streifen Richtung aufwärts, auswärts ersetzt lichtes Grau das leuchtende Orange, zu Hause wirds aus Tradition nicht
anders, es bleibt traditionell beim Blau.
Die Geburtswehen bei der Trikot-Premiere dauerten
nur eine Halbzeit, dann war Wehen ab- und die Lilien aufgestiegen zur hessischen Hauptstadt – zumindest in Liga 2 für die nächste Saison.
Wann, wie und mit wem die genau anfängt, werden
wir sehen und ggf. darüber lesen – im nächsten
Liliengelaber #25, ein kleines Jubiläum also. Und
vielleicht beschert uns die neue Saison dann wieder
ein großes Jubeln – gemeinsam im Stadion.
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die Corona-App nix. Ich würde
sowieso viel lieber hier bleiben,
sagt meine Mutter, ist doch so
gemütlich auf unserer Terrasse. Es wäre aber jetzt Heinerfest,
sagt mein Vater, da sind wir immer weggegangen. Und als noch
nix ging, hat es dich genervt;
jetzt ist es auf der Terrasse auf
einmal wieder so gemütlich. Egal
Papa, sag ich, ich hol die schwarzen
Schlossgrabenfest-Becher
und du was zu trinken. Und hier,
sagt meine Mutter, die roten Heinerfest-Bändchen, steckt euch
die mal an.

Ein bisschen viel Unterstützungsfolklore, sagt mein Vater,

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:

stellern wären, sagt mein Vater,
und den Bratwürsten. Gut, sag
ich, ich fahr dann los, also viermal? Ja, sagt mein Vater. Zieh deinen Helm auf, sagt meine Mutter,
und fahr langsam. Mama, sag ich,
ist doch fast alles Fahrradstraße.
Da kann man nicht so schnell fahren, sagt mein Vater, wg. der
parkenden Autos rechts und
links. Spar dir deinen Zynismus
für den Wahlkampf, sagt meine
Mutter. Wenn ich zynisch wäre,
sagt mein Vater, würde ich vorschlagen, den Friedensplatz zur
Fahrradstraße zu machen. Wieso,
fragt meine Mutter.

Dann wäre er wenigstens grün
angemalt, sagt mein Vater. Nicht

noch das Thema, stöhnt meine
aber von mir aus, wer will Bier,
Mutter. Warum heißt ein Platz
wer will Wein? Erst Bier, sag ich,
Platz, frag ich. Weil einem der
später Rotwein, und dann hätte
Kragen platzt, sagt mein Vater,
ich gern noch was von den Tukwenn man so was sieht. Weil, sag
Tuk-Keksen. Die Tuc-Cracker,
ich, man da Platz braucht. Wenn
t.nivea@frizzmag.de
fragt meine Mutter, mochtest du
die Bäume gewachsen sind, sagt
doch früher nie? Das ist wieder so
meine Mutter, wirst du damit deiein Thea-Witz, sagt mein Vater, wg. Tuk-Tuk nen Frieden machen. Na gut, sagt mein Vater,
Heinerfest. Im Ernst, was essen wir wirklich?
vielleicht kann man ja zwischen den diversen
Ich fahr schnell zum Oberfeld, sag ich. Festen mobile Blühwiesen drauf rumfahren
Ich staune, sagt meine Mutter. Nee, sag ich, lassen. So ne Art Öko-Autoscooter-Variante,
nicht Hofladen, gegenüber, da gibts super sag ich. Darmstadts Beitrag zum Klimawanleckere Bratwurst und Pommes. Dann zwei- del, sagt mein Vater, und zur Verkehrswende
mal bitte, sagt meine Mutter. Für mich auch gleichzeitig. Oh no, sagt meine Mutter.
Was ist mit Kohle, frag ich. Nix, sagt
zwei, sagt mein Vater. Der alte Asterix-Kalauer, sag ich. Obelix, um genau zu sein, sagt mein Vater, traditionell zahlst du das Esmein Vater, aber mal so nebenbei, sollte es sen beim Heinerfest. Ja, aber nur, sag ich,
nicht schon seit Wochen auch auf dem Wo- weil ich vorher von euch traditionell Heinerchenmarkt Bratwurst geben? Die Verwal- fest-Geld gekriegt habe. Das gibt der Haustung muss sowas eben gründlich prüfen, halt dieses Jahr nicht her, sagt mein Vater,
wir hatten Corona-bedingt massive Einsagt meine Mutter.
Es geht schließlich um die doppelte In- nahmeausfälle. Welch Tragik, sag ich, aber
nenentwicklung, sag ich, des Darmstädter warum sollte es dir besser gehen als dem
Wochenmarkts. Genau, sagt mein Vater, Stadtkämmerer. Und gleichzeitig welch
um einen verantwortungsvollen Flächen- glückliche Fügung, sagt mein Vater.
Wieso glückliche Fügung, fragt meiverbrauch. Und um sinnvolle Nutzungsverschränkungen, sag ich. Was sollen die Phra- ne Mutter. Na, sagt mein Vater, da kommt
sen, fragt meine Mutter. Du wandelst eben der lang erwartete Haushaltseinbruch ausnicht auf dem Boulevard des Wissens, sagt gerechnet kurz vor der Kommunalwahl
mein Vater. Hast du den Masterplan 2030 und niemand kann dem Kämmerer einen
nicht gelesen, frag ich. Überflogen, sagt Vorwurf machen. Du meinst, sag ich, die
meine Mutter. Aha, sag ich, da steht näm- Darmstädter wählen nur aus Mitleid grünlich nix von Prüffeldern, nur von Hand- schwarz? Warum sonst, fragt mein Vater.
lungsfeldern. Deshalb gibts ja jetzt auch Bevor ich rot sehe, sagt meine Mutter, fahr
den Summer in the City, sagt meine Mutter. lieber ich schnell los. Okay, sag ich, aber
Darmstädter City-Sommer, sag ich, um ge- zieh deinen Helm auf. Und, sagt mein Vater,
nau zu sein. Womit wir wieder bei den Schau- nimm dein Handy mit.
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