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Finale sirigoso

Stenografisches
#31 Köln: Ein Freitagabend am Rhein, beide Teams 
fast am Ziel, einzig der FRIZZ hatte noch Druck. Ka-
mavuaka tippt goldrichtig: 2:1, die Lilien gewinnen 
beim nächsten Aufstiegsfavoriten, mit Glück und 
Kampf und überragendem Heuer Fernandes. Plattes 
Comeback mit Konter-Siegtor nach Horn-Bock, zuvor 
Dursuns Halbzeitführung mit Flugkopfball, danach 
gefühlt 1.000 100%ige Chance für die Geißböcke, 
aber nur 1 Tor: Das Ende von Anfang und der sichere 
Klassenerhalt für die Lilien.
#32 Union Berlin: Stark topp bei Tipp und Kick: 2:1. 
Nach torloser fader erster Hälfte macht er die Füh-
rung fulminant selbst und legt mit Freistoß Wittek 
auf. Die Eisernen eher bleiern, werden erst nach dem 
späten Anschluss gefährlich, der Pfosten und wieder 
mal Heuer Fernandes retten den Sieg. 
#33 Ingolstadt: Auch Heller tippt 2:1, liegt damit 
aber sehr daneben. Die Lilien mit Motivationsproble-
men, die Schanzer mit Effektivität und Biss, das ver-
diente 3:0 sichert dem vermeintlich schon sicheren 
Absteiger die Relegation.
#34 Aue: Mehlem tippt ein Tor zu viel: Das glei-
che Ergebnis im gleichen Finale mit dem gleichen 
Torschützen und dem gleichen Tabellenplatz wie im 
Vorjahr, 1:0, Kempe. Diesmal machts Aue kein Aua. 
Den Lilien tun nur die Abschiede ein bisschen weh, 
besonders der von Sirigu. Ciao Sandro.
Statistisches
Tipper: 19x 1:0, 4x 2:0, 11x 2:1. Nach dem einzigen 
Tipp-Volltreffer - mit 1:0 gleich bei #1 gegen Aufstei-
ger Paderborn -  in der Rückrunde noch 4:  Hertner 
2:1 #19 gegen St. Pauli, Medojevic 1:0 #29 in Mag-
deburg, Kamavuaka 2:1 #31 in Köln, Stark 2:1 #32 
gegen Union Berlin.   
Kicker: 13 S, 7 U, 14 N, 46 Punkte, 45:53 Tore, Platz 
10. Zum Vergleich Hinrunde: 5 S, 4 U, 8 N, 19 Punkte, 
21:27 Tore, Platz 13
Bilanzielles
20 Grammozis-Punkte in 11 Spielen, 23 postschu-
sterliche in 12. Schuster brauchte für 23 Punkte 22 
Spiele, hochgerechnet 35 und Abstiegsrelegation, 
Grammozis 11 Spiele für 20, hochgerechnet 62 
Punkte und direkter Aufstieg.
Perspektivisches
Nach der Saison ist vor der Saison: Urlaub,Trai-
ningsauftakt am 17. Juni, Trainingslager am 5. Juli, 
Saisonstart am letzten Juliwochenende mit neuer 
Teil-Gegengerade. Transfers: 8 Abgänge stehen 
schon fest, mit Erich Berko und Mandela Egbo 2 Zu-
gänge. Mehr Transfers im Juli-Gelaber. ALAIN BLÖ

M sv98.de

lilien.gelaber #11

Kevin Kühnert ist cool, sag 
ich. Du bist nicht mehr jung ge-
nug, sagt mein Vater, für die 
Huldigung solcher Enteignungs-
nostalgiker. Es geht nicht um 
Enteignung, sag ich, es geht um 
Umverteilung. Den zehn reichs-
ten Haushalten in Deutschland 
gehören 60% und der Hälfte der 
Haushalte nur ungefähr 1% des 
gesamten Vermögens im Land. 
Und, sagt meine Mutter, die Un-
gleichheit hat stark zugenom-
men. Korrekt, sag ich, Mitte der 
90er-Jahre gings los, und in-
zwischen sind die Vermögen in 
Deutschland europaweit am un-
gleichsten verteilt.

Geld ist die vierte Gewalt, 
sagt mein Vater, die fehlt halt 
in unserem 70-jährigen Grund-
gesetz. Unser Grundgesetz, sag 
ich, bietet genug Möglichkeiten, 
die Macht der vierten Gewalt 
einzudämmen. Das macht halt 
nur keiner, sagt meine Mutter. 
Und übrigens, frag ich, wer hat 
denn dem Finanzneoliberalismus Tür und 
Tor geöffnet? Ich weiß, sagt mein Vater, 
Genosse Schröder als Chef einer rot-grü-
nen Bundesregierung, die Leier kennen wir 
schon. Die Fortsetzung dann in GroKos mit 
der Union, sagt meine Mutter. Aber auch die 
Grünen, sag ich, haben feige die Alternative 
Rot-Rot-Grün im Bund mit verschenkt, als 
das noch möglich war, zuletzt 2013 bis 2017.

Wir erleben einen Krieg der Reichen ge-
gen die Armen, sagt mein Vater, und die De-
mokratie ist dazu die Showkulisse, solange sie 
im Sinne der Reichen funktioniert. Na dann, 
sag ich, dann macht mal so weiter. Geld ist 
nicht alles, sagt meine Mutter. Netter Satz, sag 
ich, aber falsch. Wer arm ist, stirbt deutlich 
früher, in armen Ländern etwa dreißig Jahre 
früher als in reichen Industrienationen. Und 
selbst in Deutschland sterben Frauen in den 
niedrigsten Einkommensgruppen vier Jahre 
früher als Frauen mit hohem Einkommen. Bei 
Männern sinds sogar acht Jahre.

Tim Huß will die unterste Lohngruppe 
abschaffen, sagt mein Vater, das ist dann 
ja besonders richtig. Jedenfalls, sag ich, ein 
klarer kommunalpolitischer Akzent. So wie 
das Umverteilen der Bauvereinsgewinne für 
günstigere Mieten, sagt mein Vater. Eine al-
te Forderung der Linken übrigens, sag ich, 
immerhin greifts die SPD jetzt auf, im Ge-

gensatz zu früher. So falsch ist 
die Idee nicht, sagt meine Mut-
ter, dass man mit Wohnungen 
kein Geschäft machen sollte. Al-
so doch so ne Art Vermieterent-
eignung, sag ich, eurer Habeck 
ist da ja auch nicht abgeneigt. 
Euer Partsch schon, sagt mein 
Vater, oder wann gibts in Darm-
stadt die ersten Strafzahlungen 
bei Wohnungsleerstand?

Eigentum verpflichtet, sag 
ich, und Strafzahlungen wä-
ren bei Wohnungen einfacher 
zu handeln als beim Dieselfahr-
verbot. Ohne blaue Plakette ist 
da nix kontrollierbar, sagt mein 
Vater. Ich werde ab 1. Juni je-
den Tag ne Runde mit meinem 
Euro-5-Diesel fahren, von der 
Karlstraße in die Heinrichstra-
ße, in die Heidelberger, die Hü-
gelstraße, durch den Tunnel 
und zurück nach Hause, jeden 
Tag immer ne Stunde später, bis 
ich das erste Mal erwischt wer-
de. Du fährst doch sonst nie mit 

dem Auto in der Stadt, sagt meine Mutter. 
Eben, sagt mein Vater, ein angekündigter 
Sinnlostest, um die Sinnlosigkeit der Maß-
nahme zu beweisen.

Dieselfahrer benutzen dann wahr-
scheinlich die Hermannstraße, sagt mei-
ne Mutter. Die kennen sie ja schon von der 
Sperrung der Heidelberger, sagt mein Va-
ter. Ich hatte schon mal die Idee, alle Stra-
ßen mit H zu sperren in der Gegend, sagt 
meine Mutter und zählt auf: Heinrich-, Hü-
gel-, Heidelberger-, Hermann-, Hinden-
burgstraße. Dann geht gar nix mehr, sagt 
mein Vater. Vielleicht, sag ich, hat Mamas 
Idee ja dazu beigetragen, dass jetzt endlich 
die Hindenburgstraße umbenannt wird. Ei-
ne Art Namensenteignung der Anwohner, 
sagt mein Vater. Aber überfällig, sag ich. 
Und besser, sagt mein Vater, als Dieselauto-
besitzer schleichend zu enteignen.

Dann lieber kostenlos ne Stauapp in-
stallieren, sag ich, für alle Landkreisler, die 
durch die Digitalstadt müssen, ohne es zu 
wollen. Ja, sagt meine Mutter, die frühzeitig 
Ausweichmöglichkeiten anzeigt, so ne Art 
Verkehrsumverteilung. Welche Ausweich-
möglichkeiten, frag ich, ich dachte eher, dass 
da automatisch ein Staugymnastikprogramm 
beginnt, die Nutzung der täglichen Zwangs-
stauzeiten zur Gewichtsumverteilung.

Umverteilungen
Darmstadt-Glosse #130

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
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