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Nach der Coronakrise ist vor 
der Klimakrise, sagt mein Va-
ter. Quatsch, sag ich, während 
der Coronakrise ging die Klima-
krise heftig weiter, hat halt kei-
nen mehr so richtig interessiert. 
Ihr habt also offenbar Corona 
für beendet erklärt, fragt mei-
ne Mutter. Pünktlich zum Früh-
ling, sag ich. Und deutlich vor 
Ostern, sagt mein Vater. Aber 
keine Bange, Mama, sag ich, das 
wird wieder. Was wird wieder, 
fragt meine Mutter.

Corona ist wie Winterreifen, 
sag ich, hat man von Oktober bis 
Ostern. Die berühmte O-Regel, 
sagt mein Vater. Bloß, mit Winter 
rechnet jeder, sagt meine Mutter, 
aber dass Corona im Herbst wie-
derkommt, will keiner wahrha-
ben. Nur Karl Lauterbach warnt, 
sagt mein Vater. Ganz ehrlich, 
sag ich, wahrhaben will ich das 
auch lieber nicht, aber das Vi-
rus wird bleiben. Mal schauen, 
sagt mein Vater, in Form welcher 
Mutanten. Oder Muonkels, sag ich.

Wollten wir nicht über die Klimakrise re-
den, fragt meine Mutter. Dann fang halt an, 
sagt mein Vater. Darmstadt wird 2035 kli-
maneutral sein, sagt meine Mutter, die grün-
schwarz-lila Koalition hat ein prima Klima-
schutzkonzept aufgestellt. Gabs da nicht 
schon mal eins, frag ich. Ja, sagt mein Va-
ter, ein reichlich wirkungsloses. Wieso, fragt 
meine Mutter. Nur 5 % der 138 Maßnahmen 
sind umgesetzt worden, sagt mein Vater.

Sieben auf einen Streich, sag ich, weißt 
du auch welche? In Prozentrechnen warst 
du schon immer gut, sagt mein Vater, aber 
nein, keine Ahnung, jedenfalls sind die 
CO2-Emissionen zwischen 2013 und 2018 
gerade mal um 1,2 % im Jahr zurückgegan-
gen. Ja, sag ich, hab ich auch irgendwo ge-
lesen, das hing aber nicht mit den 7 Sachen 
zusammen, sondern mit dem höheren An-
teil an Ökostrom im Strommix generell. 
Schon klar, sagt meine Mutter, wir müssen 
besser und konkreter werden. Konkret wie, 
fragt mein Vater.

Autos raus aus der Stadt, sagt meine 
Mutter, Photovoltaik, Walderhalt ... Ah, sagt 
mein Vater, wie die Buchen am Waldkunst-
pfad. Das hat HessenForst zu verantworten, 
sagt meine Mutter, nicht die Stadt. Dann al-
so, sag ich, HessenForst raus aus dem Stadt-

wald. Und Photovoltaik auf je-
des öffentliche Dach, sagt mein 
Vater, z. B. aufs neue Berufs-
schulzentrum. Das geht leider 
statisch nicht, sagt meine Mut-
ter. Weil, sagt mein Vater, die 
Planung da nicht klimadyna-
misch genug war, klingt nicht so 
nach rotem Faden.

Es geht vielmehr darum, sag 
ich, die vielen sichtbaren Fäden 
zu einem Tau zusammenzubin-
den. Wie bitte, fragt mein Va-
ter. Ich muss kichern. Es muss 
jedenfalls alles viel schneller 
gehen, sagt meine Mutter, und 
einiges könnte man sofort um-
setzen. Planung ist auch ein 
Stück weit die Kunst, sag ich, 
über den Sofortismus hinaus-
zuschauen. Ist was mit dir, fragt 
mein Vater, und ich muss schon 
wieder kichern. Was konkret, 
fragt mein Vater und guckt mei-
ne Mutter an, könnte man sofort 
umsetzen?

Die Parkraumbewirtschaf-
tung, sagt meine Mutter. Passiert ja schon, 
sagt mein Vater, freut aber nicht jeden. Aus 
meiner Sicht ist in der Vergangenheit diese 
Fragestellung zu sehr aufs Fiskalische redu-
ziert worden, sag ich, und bleibe todernst. 
Stimmt, sagt meine Mutter, das gehört aber 
zur Verkehrswende dazu, der motorisier-
te Individualverkehr muss auf 20 % runter. 
Du willst aber jetzt nicht dein E-Bike ver-
kaufen, fragt mein Vater. Eher, sagt meine 
Mutter, deinen alten Diesel. Der hält locker 
noch mal 15 Jahre, sagt mein Vater.

Wir müssen auch darauf schauen, sag 
ich, dass wir die Transformation in der rich-
tigen Geschwindigkeit angehen. Ist was 
mit dir, fragt jetzt auch meine Mutter. Sie 
klingt heute etwas amtlich, sagt mein Vater. 
Das ist nicht amtlich, sag ich, das ist leiden-
schaftlich. Ich glaube, sagt meine Mutter, 
sie will nicht mehr ernsthaft mit uns über 
die Klimakrise reden. Über die Klimakata-
strophe, sagt mein Vater. Das ist genauso 
ein Punkt der klugen Abwägung, sag ich, 
schon die Begrifflichkeit inkludiert die Er-
gebnisoffenheit. Verrätst du uns bitte, fragt 
meine Mutter, was mit dir los ist? Das möch-
te ich erst beim nächsten Mal kolmerntie-
ren, sag ich. Ich fürchte, sagt mein Vater, 
bis dahin ist bei uns nach der Coronakrise 
vor der Familienkrise.

Endlich wieder Klimakrise
Darmstadt-Glosse #163

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

Sieglose Sonntage

3 Spiele gegen 3 Nordlichter, 3x sieglos, 2 Punkte 
bei 3:8 Toren. Reichlich Gegenwind aus Nord-Nor-
dost, kleines Zwischentief oder erste ernste Krise? 
Das finale Februarspiel zur fastnachtssamstäglichen 
Primetime in Dresden wird einen Fingerzeig geben. 
Die „sad sundays” im Einzelnen:
6. Februar, denkwürdiges Debakel bei Depri-Wetter. 
Grau, stürmisch, regnerisch, der HSV fegt die Lilien 
aus dem Stadion. Nach 13 Minuten schon 0:3. In der 
5. pennt Patric Pfeiffer, was zum Elfer führt, Glatzel 
verwandelt cool. In der 10. Glatzel zum Zweiten, 
Freistoßflanke nach unnötigem Foul von Holland, 
wieder schläft die Innenverteidigung. 3 Minuten 
später Glatzel zum Dritten nach erneuter Flanke 
von der Holland-Seite. 3 Wechsel zur Halbzeit, die 
Lilien besser im Spiel, Pech nach Honsaks Pfosten-
kopfball und Seydels annulliertem Wuttor. In der 76. 
macht der HSV nach Fehlpass von Schnellhardt den 
Deckel drauf, kurz vor Schluss besiegelt Glatzel mit 
seinem Vierten das Debakel.
13. Februar, in Hannover. Ohne Lieberknecht, weil 
Corona-positiv, leichte Erkältungssymptome mit ho-
hem Lilienfieber während des Spiels. Erstmals kein 
Sieg nach keinem Sieg, ein eher glückliches Unent-
schieden. Bis auf Honsak für Mehlem die HSV-Elf, 
die Lilien im kleinen HSV-Modus, kommen aus dem 
Nichts zur Führung, Eigentor nach Ecke Kempe. In 
der 35. der Ausgleich, kurz vor der Pause Glanzpa-
rade Schuhen. Nur 5 Minuten nach der Pause Han-
novers Führung nach Ecke. In der 61. macht Seydel 
den Ausgleich, wieder nach Kempe-Ecke. Danach 
offener, aber folgenloser Schlagabtausch.
20. Februar, stürmisches Ostsee-Wetter vor 7.500 
Zuschauern am Bölle. Die Lilien haben Rostock 
schnell im Griff, verdiente Führung durch Kempe 
in der 24. Minute. Viele, vielleicht auch windbe-
dingte Ungenauigkeiten. Nach einer guten Stunde 
der Ausgleich aus dem Nichts, wieder nach einem 
Standard. Am Ende bleibts dabei, trotz Anrennen 
keine klaren Lilien-Chancen, 2 Punkte und Tabellen-
führung verschenkt.
Dennoch: Am 23. Spieltag mit 41 Punkten auf dem 
oberen Relegationsplatz zu stehen, ist aller Ehre 
wert. Bei Toren und Gegentoren nach Standards 
sind die Lilien sogar Spitzenreiter.
Im März folgen 2 unbequeme Freitag-Heimspiele, 
dann ein Primetime-Spiel samstags beim aktuellen 
Tabellenführer an der Weser. Allez les bleus!
 ALAIN BLÖ

Fr., 4.3., 18:30 Uhr, 1. FC Heidenheim (H)

Fr., 11.3., 18:30 Uhr, SV Sandhausen (H)

Sa., 19.3., 20:30 Uhr, Werder Bremen (A)
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