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Wir leben nicht mehr lang, 
wir leben nicht mehr lang, träl-
lert meine Mutter. Wie bitte, frag 
ich. Keine Sorge, sagt mein Va-
ter, das ist nur der Singversuch 
eines anachronistischen Gu-
te-Laune-Songs der 50er-Jahre. 
Schon, sagt meine Mutter, aber 
ich meine es ernst. Okay, sag ich, 
weil deine Grünen unbedingt 
schwere Waffen in die Ukraine 
liefern wollen? Und damit den 
3. Weltkrieg provozieren, sagt 
mein Vater. Oder, frag ich, we-
gen der von Karl Lauterbach he-
raufbeschworenen Covid-Killer-
viren-Welle im September?

Ihr vergesst wieder mal, sagt 
meine Mutter, den wahrschein-
lichsten Grund: die Klimaka-
tastrophe. Stimmt, sag ich, ein 
paar Fakten dazu gefällig? Ja, 
bitte, sagt meine Mutter. Neue 
Klimarekorde in Darmstadt, sag 
ich, im März 2022 200 Sonnen-
stunden und gerade mal 7 Liter 
Regenwasser pro Quadratmeter. 
Im April hatten wir dafür noch mal Schnee, 
sagt mein Vater. Entpuppst du dich jetzt 
als Klimawandelleugner, fragt meine Mut-
ter. Nein, sagt mein Vater. Warum sagst du 
dann sowas, fragt meine Mutter.

Wenn du zum Ostermarsch gehst, frag 
ich, bist du deshalb eine Putin-Unterstütze-
rin? Nein, sagt meine Mutter, ich geh dahin, 
weil Aufrüstung für mich keine Alternative 
ist. Pazifismus ist ein ferner Traum, sagt 
mein Vater. Ha ha, sagt meine Mutter. Ko-
misch, sag ich, dass du bei dem Thema im-
mer anfängst zu stottern. Die Grünen, sagt 
mein Vater, verhalten sich gerade so, als ob 
es Ghandi oder Martin Luther King nie ge-
geben hätte. Allerdings, sag ich, würde ich 
das Zögern des Kanzlers nicht gerade als 
intrinsisch pazifistisch motiviert begreifen 
wollen.

Ungefähr geht halt nicht mehr, sagt mei-
ne Mutter, in Zeiten von Zeitenwenden. 
Mulmig wirds einem schon, sag ich, wenn 
Darmstadts amtliche Katastrophenschützer 
empfehlen, dass man sich überlegen soll, 
was man unbedingt braucht an Medika-
menten, Kindernahrung, Verpflegung, Ker-
zen, Streichhölzer, Wasser, um auch mal 72 
Stunden ohne Strom durchhalten zu kön-
nen. Also, sagt mein Vater, es bleibt wohl 
dabei, Finale am 30. Mai?

Bis dahin gibts noch ange-
nehmere Finals, sag ich. Ah, 
Töchterchen ist beim Fußball, 
sagt mein Vater. Das klassische 
Verdrängungsverhalten eben, 
sag ich. Brot und Spiele, sagt 
meine Mutter, galt schon bei den 
alten Römern. Und, fragt mein 
Vater, wie fallen deiner Meinung 
nach die Würfel? Freiburg wird 
Pokalsieger, Klopp holt alle vier 
Titel, Leipzig gewinnt die Euro-
league. Und die Eintracht, fragt 
mein Vater. Noch mal so ne Num-
mer wie in Barcelona kriegen sie 
nicht hin, sag ich, London ist wie-
der Endstation. Und was ist mit 
den Bayern, fragt meine Mutter. 
Zehnmaliges Hintereinander-
meisterjubiläum durften sie ja 
schon feiern, sag ich. Ansonsten 
aber nix, sagt mein Vater.

Und die Lilien, fragt meine 
Mutter. Geile Saison insgesamt, 
sagt mein Vater. Aber genauso 
wenig Aufstieg, sag ich, wie Pa-
pas OFC. Wird schon noch, sagt 

mein Vater. Doch keiner weiß, in welchem 
Jahr, trällert meine Mutter wieder. Und das 
ist wunderbar, les ich vor, hab gerade mal 
den Songtext gegoogelt, cooler Text. Uncoo-
ler Kontext gerade, sagt mein Vater. Wie-
so, ich find das ganze Lied geil, sag ich, und 
stelle mein Handy auf laut: Wir sind viel-
leicht noch lange hier …

Und darauf trinken wir, singt meine Mut-
ter mit. Mach das aus, sagt mein Vater, ich 
krieg sonst noch Herzstillstand. Kein Pro-
blem, sagt meine Mutter, das Darmstädter 
Klinikum ist gerade erfolgreich als „Cardiac 
Arrest Center“ zertifiziert worden. Du bist 
zynisch, Mama, sag ich, ich will, dass Papa 
noch lange hier ist. Psst, sagt mein Vater, 
lass doch noch mal laufen, da war gerade was 
mit holden Frauen. Warte, sag ich, Moment 
… Die lieben holden Frauen, vergessen wir 
auch nie. Wenn wir ins Glas reinschauen, wir 
denken nur an sie. Drum habt zu uns Ver-
traun, zum Wohl ihr lieben Fraun.

Genau die Stelle, sagt mein Vater. Meine 
Mutter guckt ziemlich böse. Du musst das 
im historischen Kontext betrachten, Mama, 
sag ich. Ich glaube, sagt mein Vater, wenn 
wir den familiären Weltuntergang nicht pro-
vozieren wollen … Ich glaube auch, sag ich 
und stelle mein Handy auf stumm, Ende 
April wär mir auch echt zu früh.

Am 30. Mai ist der Weltuntergang
Darmstadt-Glosse #165

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

Die Weichen sind gestellt

In die nächsten 3 Saisons gehen die Lilien mit Tor-
sten Lieberknecht und Dimo Wache, beider Verträ-
ge wurden bis 2025 verlängert, gut so! Fanseits 
werden sie unterstützt von inzwischen mehr als 
10.000 SVD-Vereinsmitgliedern, das prominenteste 
wohl der aktuelle Cheftrainer.
Der Stadionbau geht voran, offizielle Einweihung 
im Laufe der kommenden, wahrscheinlich Zweit-
ligasaison. Denn die allesamt unnötigen, weil von 
teilweise haarsträubenden Fehlern sonstiger Hel-
denfiguren tragisch begünstigten Niederlagen ge-
gen 4 von 5 Spitzenteams in der Rückrunde lassen 
allenfalls den Relegationsplatz realistisch erschei-
nen. Die Letzten der letzten Erstligasaison werden 
die Ersten dieser Zweitligasaison sein.
6 Punkte im April, vielleicht werden es am Mo-
natsletzten gegen den Tabellenvorletzten 9 von 15 
möglichen und 10 im März getippten sein. Schwer 
genug, denn für die Veilchen gehts um die letzte 
Chance mit einem blauen Auge auf dem Abstiegs-
relegationsplatz davon zu kommen. 
Punktemäßig haben die Lilien jetzt schon dafür ge-
sorgt, dass es die beste Zweitligasaison nach dem 
Aufstieg vor 7 Jahren ist, am Ende sollte es auch ta-
bellarisch so sein. Auch wenn „nur” Platz 4 rauskä-
me, eine geile Saison wars allemal. Dass die Lilien 
allein im April 3x samstags zur Primetime live im 
Free-TV kicken, wer hätte sich das am Corona-An-
fang der Saison träumen lassen?
Im Mai folgen noch 2 Liga-Spiele, beide haben es in 
sich. In Düsseldorf, einem Angstgegner, erstarkt mit 
neuem Trainer, wirds viel Fortune brauchen, beim Fi-
nale dehaam gegen den Auswärtsmeister aus Pader-
born wieder die Unterstützung aller Fans am Bölle. 
Alles, was dann noch kommt, wäre eine Zugabe, die 
sich auch die Fans voll verdient haben. Fans, die zu 
tausenden in Hamburg hinter dem Lilien-Tor verhin-
dern helfen, dass die Kiezkicker mehr als einen Ball 
im Netz unterbringen, die ihre Mannschaft feiern 
trotz eines desaströsen Ergebnisses gegen gna-
denlos effektive Schalker, die beim verschenkten 
Club-Sieg keine Enttäuschung aufkommen lassen, 
die durch kollektives morgendliches Schneeräumen 
nach einem aprilscherzigen Winterintermezzo für 
einen bestens bespielbaren Platz sorgen und damit 
einen Sieg gegen Kiel überhaupt erst  ermöglichten. 
Allez les bleus!! ALAIN BLÖ

Sa., 30.4., 20:30, Erzgebirge Aue (H) 
Fr., 6.5. 18:30, Fortuna Düsseldorf (A) 
So., 15.5., 15:30, SC Paderborn 07 (H)

Vorsichtshalber vormerken: 
Do., 19.5., 20:30, 16. der Bundesliga (A) 
Di., 24.5., 20:30, 16. der Bundesliga (H)
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