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Euer Scholzomat wird Bun-
deskanzler, sag ich. Tja, sagt 
mein Vater, dann wird sein Ge-
sichtsausdruck noch schlump-
figer. Ich muss zugeben, sagt 
meine Mutter, die Wahrschein-
lichkeit einer Regierung ohne 
CDU und CSU wird immer grö-
ßer. Hätte auch den Vorteil, sagt 
mein Vater, dass die AfD nicht 
mehr die größte Oppositionspar-
tei wäre. Wären sie auch so nicht 
mehr, sag ich, weil sie diesmal 
nur noch die Fünftgrößten wer-
den. Oder die Zweitkleinsten, 
sagt mein Vater, hinter der FDP.

Und ne Zweier-Koalition 
wirds definitiv nicht geben, sag 
ich, drei Parteien um die 20% 
ist realistisch. Die Grünen ha-
bens halt strategisch verkackt, 
sagt mein Vater, falsche Perso-
nalentscheidung. Dito die CDU, 
sagt meine Mutter, und jetzt in-
nerparteiliche Spannungen. Er-
go, sag ich, gibts die Deutsch-
landampel, zwei Looser und 
Lindner. Und Lusche Laschet als Kanzler, 
sagt mein Vater, das glaubst du doch selber 
nicht. Doch, sag ich, so kommts doch mei-
stens. Ich fürchte, sagt meine Mutter, dass 
die SPD solange stärker wird, wie Laschet 
als Kanzler droht.

Dem Scholz trauen mehr den Kanzler 
zu, sag ich, als Armin und Annalena zusam-
men. I love Olaf, sagt mein Vater. I love Ro-
bert, sagt meine Mutter. Genau, sag ich, das 
wäre die wahrhaft emanzipatorische Ent-
scheidung der Grünen gewesen: Den Bes-
seren nehmen, selbst wenn sie keine Frau 
ist. Vielleicht wechseln sie ja noch, sagt 
mein Vater. Die Grünen, sag ich, ziehen das 
durch. Eher tauscht die Union, sagt meine 
Mutter, die haben mehr Machtinstinkt. An-
gela spricht ein Machtwort, sagt mein Vater.

Mutti nimmt sich Armin zur Brust, sag 
ich: Armin, nicht weinen, du hast halt an 
der falschen Stelle gelacht. Und dann über-
nimmt der markige Markus, sagt mein Va-
ter. Nee, sag ich, Mutti übernimmt, hängt 
noch mal zwei Jahre dran und übergibt zur 
Halbzeit an Markus. Weil die Union da-
durch knapp vor der SPD bleibt, sagt mein 
Vater. Sehr spannend, sagt meine Mutter, 
dann kriegen wir noch mal vier Jahre Gro-
Ko. Großes Kotzen mit Schwarz-Rot, sag ich, 
welch ein apokalyptisches Szenario.

Bis dahin haben wir auch wie-
der Inzidenz 200, sagt mein Va-
ter. Die vielbeschworene vierte 
Welle, sag ich. Aber ohne Lock-
down, sagt meine Mutter. Genau, 
sag ich. Schon deshalb ist es gut, 
sagt mein Vater, dass wir Bun-
destagswahl haben. Lenkt auch 
ein bisschen von Darmstadt ab, 
sag ich. Stimmt, sagt mein Vater, 
da ist ja noch die spannende Fra-
ge, welcher Volt-Nerd Digitalde-
zernent wird. Die Stavo tagt aber 
erst vier Tage nach der Bundes-
tagswahl, sagt meine Mutter. Na 
dann, sagt mein Vater, müssen 
wir ja nicht über Kommunalpoli-
tik reden.

Dabei gäbs so schöne The-
men, sag ich. Welche, fragt mei-
ne Mutter. Parken am Weltkul-
turerbe, sagt mein Vater. 10 Euro 
die Stunde, sag ich, ungefähr so 
viel, wie eine Pflegekraft in der 
Stunde netto verdient. Ausgegli-
chene Bilanz, sagt mein Vater, 
nennt man schwarze Null, ich 

verdiene so viel, wie meine Parkgebühr ko-
stet. Ihr seid zynisch, sagt meine Mutter, das 
ist ein ernsthaftes Problem. Und was wäre, 
frag ich, die ernsthafte Lösung? Abschaffung 
der grün-schwarzen Nullen im Magistrat, 
sagt mein Vater. Du bist ja noch schlimmer 
als der Breeweldibbe, sagt meine Mutter.

Geschätzter Kollege, sag ich, ist gera-
de 75 geworden, Glückwunsch nachträglich. 
Und schreibt immer noch, sagt meine Mutter, 
wie viele Glossen hättest du, wenn du bis 75 
schreibst? Spannende Frage, sagt mein Vater. 
Ihr spinnt wohl, sag ich. Themenwechsel, sagt 
mein Vater, wetten wir den Wahlausgang? 
Nee, sag ich, langweilig. Was dann, fragt mei-
ne Mutter. Wir tippen die GAÜ, sagt mein Va-
ter. Die was, fragt meine Mutter. Größte anzu-
nehmende Überraschung wahrscheinlich, sag 
ich. Genau, sagt mein Vater. Okay, sag ich.

Daniela Wagner wird direkt gewählt, 
sagt meine Mutter. Mit hilfe ihres Mannes, 
sagt mein Vater, schöne Wortassoziation, 
oder? Knapp daneben, sag ich, die CDU-
Frau heißt nicht Iris, sondern Astrid, jetzt 
du. Die SPD wird stärkste Partei, sagt mein 
Vater. Eine super GAÜ, sagt meine Mut-
ter, und deine GAÜ? Volt kommt über 5 %, 
sag ich. Warum das denn, fragt mein Va-
ter. Dann, sag ich, hätten wir auch nach der 
Wahl noch Spannung.

Spannungen vor der Wahl
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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

Raus aus der Corona-Kacke

Das Fazit vorweg: Covid 19 hat den Saisonstart 
versaut. 2 Auftaktniederlagen in der Liga, Aus im 
Pokal, selbst wenn sich das 0:3 vom 1. Spiel rela-
tiviert: Der Jahn ist so überraschend wie verdient 
Tabellenführer mit 12 von 12 Punkten.
Das Gute: Kein Jammern. Die Haltung des Trainers 
und der Mannschaft verdient Respekt. Positive Ne-
benwirkungen: Torwartfrage entschieden, Riedel in 
der Innenverteidigung schon jetzt die Entdeckung 
der Saison.
Und ein entscheidender Transfer ist rechtzeitig 
gelungen: Klaus Gjasula, der neue Mann für die 6, 
Bundesliga-erfahren, steht für Einsatz, Kampf, Här-
te, könnte zum entscheidenden Stabilisator werden.
Der Reihe nach:
Beim KSC ein 0:3 mit letztem Aufgebot im Freitags-
baustellenfeeling des Wildparks. Die Innenverteidi-
gung patzt schon nach 10 Minuten, TW Behrens sieht 
nicht gut aus, klar unterlegene 1. Halbzeit. Nach der 
Pause und Umstellungen starke halbe Stunde mit 
knappem Abseitstor, dann macht der KSC mit 2 Toren 
nach Stellungsfehlern in 3 Minuten alles klar. 
1 Woche später unter Flutlicht im altehrwürdigen 
Grünwalder Stadion ein 1:1 nach Verlängerung und 
hartem Kampf: Pokalaus gegen 1860, unglücklich, 
aber letztlich verdient. Der eine (Luca) Pfeiffer deu-
tet seine Qualitäten an, der andere (Patric) kann 
in letzter Sekunde den Siegtreffer köpfen und ver-
schießt danach als Erster und Einziger seinen Elfer.
Dann ein richtig schönes Sonntagsspiel gegen 
Ingolstadt vor begeisterten Fans: 6:1, 2x Phillip 
Tietz, 2x Luca Pfeiffer – das 4-4-2 bewährt sich. 
Zur Halbzeit stehts schon 4:0, dann Schnellhardt 
mit Tormannhilfe und Manu. Starke Vorstellung, ein 
Befreiungsschlag. 
Nächstes Sonntagsspiel in Hamburg: Wahnsinns-
halbzeit 1! Intensives Spiel, Elfer-Führung durch 
Tietz, Chancentod Honsak kann 3x das 2:0 machen, 
dann dreht der HSV mit 2 Standards das Spiel. In der 
45.+4  gleicht erneut Tietz aus, Honsak muss kurz 
danach noch das 3:2 machen. Die 2. Hälfte nach Um-
stellungen beim HSV deutlich geordneter. Hochver-
dienter Punkt beim Lieblingsauswärtsgegner.
Nach dem Heimspiel gegen Hannover am letzten 
August-Samstag ist Länderspielpause. Zeit zum 
Luftholen. 3 schwere Spiele folgen, besondere Vor-
freude gilt dem einzigen Heimspiel des Septembers 
gegen Dynamo Dresden und dem Wiedersehen mit 
Yannick Stark. Allez le bleus! ALAIN BLÖ

So., 12.9., 13:30 Uhr, Hansa Rostock (A)

So., 19.9., 13:30 Uhr, Dynamo Dresden (H)

Fr., 24.9., 18:30 Uhr, 1. FC Heidenheim (A)
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