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Also, über den Sommer kann man sich ja schon 
mal nicht beschweren, jedenfalls nicht seit dem 
Heinerfest. Und die Arena fand ich auch ziemlich 
cool. Heiner-Arena, klingt doch mega. So könnte 
dann ja auch das neue Stadion am Bölle heißen, 
sagt mein Vater. Lilien-Arena wär besser, sag 
ich, aber auf jedenfall Arena, nicht mehr Tor oder 
Berg. Obwohl, sagt mein Vater, Bieberer Berg hat-
te schon was, und Bökelberg auch. Klingt wie 
Schafshügel, sag ich. Von wegen, sagt mein Vater, 
da waren früher die Fohlen zu Hause. Pferde oder 
was, frag ich.

Oh, meine Tochter blickt mal was nicht, wie 
lang ist das denn her, sagt mein Vater, aber nee, 
so hießen die Gladbacher, als Heynckes noch 
jung war, den kennst du ja wohl noch. Ist ja tie-
risch, sag ich und ärgere mich ein bisschen. Da 
können die Lilien, sag ich trotzdem ganz cool, ja 
die Gladbacher nach der Polkalniederlage in den 
Fohlenhof einladen. Nach wessen Niederlage, 
fragt mein Vater und grinst. Ha ha, sag ich, hast 
wohl den Niedergang deines OFC noch nicht ganz 
verkraftet. Ja, sagt mein Vater und kriegt wieder 
diesen retro-seligen Blick, damals war der OFC 
noch Spitze in der Bundesliga und die Gladbacher 
die großen Rivalen der Bayern. Und, sag ich, die 
Lilien kickten in der 1. Liga. Ganze zwei Saisons, 
sagt mein Vater, und davor gabs nur die Frage, ob 
Bayern oder Borussia Deutscher Meister wird.

Ist ja heute wieder so, sag ich, nur ne andere 
Borussia halt. Schau an, sagt mein Vater, Töch-
terchen kennt sich aus. Ich bin ja wohl nicht be-
kloppt, sag ich, aber immerhin, das muss meinen 
deinen Bayern lassen, seit bald 50 Jahren spitze 
in Deutschland ist schon was. Dauerhaft erfolg-
reich eben, sagt mein Vater, oder nachhaltig, wie 
deine Mutter sagen würde. Was würde ich sagen, 
fragt meine Mutter. Nicht so wichtig, sagt mein 
Vater, lies ruhig dein grünes Wahlkampfblatt wei-
ter. Ich dachte, sagt meine Mutter, solang ihr so-
wieso nur über Fußball redet ... 

Über Nachhaltigkeit, sagt mein Vater, wir reden 
über Nachhaltigkeit. Im Fußball, sagt meine Mut-
ter spöttisch. Wir reden, sag ich, über Papas Bay-
ern. Aah ja, sagt meine Mutter, entdeckt er jetzt, 
nachdem sein Heimatverein insolvent ist, wieder 
seine Liebe zu diesen Steuerhinterziehern. Ho-
eneß ist nicht der FC Bayern, sagt mein Vater. 
Das sehen er und seine ganzen bayerischen Ami-
gos aber ganz anders, sagt meine Mutter, so wie 
die da alle zusammen halten.

Gute Freunde kann niemand trennen, sag ich, 
sang schon Beckenbauer. Woher weißt du das 

denn, sagt mein Vater. You Tube, sag ich, den Link 
hat ein Kumpel von mir dem Partsch geschickt. 
Stimmt, sagt mein Vater, der kommt ja auch aus 
Bayern. Aus Franken, sagt meine Mutter, und ein 
Amigo ist er sowieso nicht. Klar, sag ich, der will 
ja jetzt auch so ca. 3.000 Freunde loswerden. Häh, 
macht meine Mutter. Facebook, Mama, sag ich. 
Ach so, sagt sie, interessiert mich sowieso nicht. 
Aber meinen Kumpel, sag ich, schließlich ist er 
seit kurz vor der OB-Wahl sein Freund.

Das ist doch alles Quatsch, sagt meine Mut-
ter, bei diesem ganzen Internet-Kram kann man 
doch nicht von Freunden reden. Und was macht 
deine beste Freundin, sagt mein Vater, Partner-
suche übers Internet, oder etwa nicht? Gibts für 
euch keine anderen Themen, sagt meine Mutter, 
dann les ich lieber weiter. Steht in deinem grü-
nen Käseblatt wenigstens drin, fragt mein Vater, 
dass es nix wird mit einem ausgeglichenen Haus-
halt 2016, wo die HSE jetzt keine Gewinne mehr 
macht?

Es geht um Bundes- und Landtagswahlen, sagt 
meine Mutter. Eben, sagt mein Vater, die ver-
bockte Energiewende von Schwarz-Gelb im Bund 
hat fatale Folgen für Grün-Schwarz in Darmstadt, 
ist doch ein Thema, oder? Von mir aus, sagt meine 
Mutter, dann wählt halt richtig. Ich wähle richtig, 
nämlich SPD, sag ich. Wieso das denn, fragt mei-
ne Mutter. Weils in Bund und Land kein Uffbasse 
gibt, sagt mein Vater. Nein, sag ich, weil ich Rot-
Grün will, und wer Rot-Grün will, muss SPD wäh-
len. Stimmt, sagt mein Vater. Ich glaub, sagt mei-
ne Mutter, ihr redet besser weiter über  Fußball.
 THEA NIVEA
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Lieber über Fußball reden
Darmstadt-Glosse

Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem Vater. Weil ich als Kind mal Nivea ge-
gessen habe. Erklärt er jedem, ders nicht hörn will. Überhaupt er-
klärt 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 mal:

thea.nivea@frizz-darmstadt.de
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