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Premieren

Gelungene Premiere beim TOP-Favorit
Die Zeichen standen gut: Misslungene Generalprobe 
gegen Vitesse Arnheim, der gewohnte minimalis-
tische Maximalpunkte-Tipp, zum Auftakt von Seba-
stian Hertner. Von den 9 Neuen spielten Marcel Schu-
hen (26, vom SV Sandhausen), Dario Dumic (27, von 
Dynamo Dresden) und Fabian Schnellhardt (25, vom 
MSV Duisburg) in der Startformation. Tim Skarke (22, 
vom FC Heidenheim) kam zur 2. Halbzeit und Mande-
la Egbo (21, von Borussia Mönchengladbach) in der 
68. Minute, Patric Pfeiffer (19, vom Hamburger SV) 
stand im Kader - spricht für gute Integration. Erich 
Berko (24, von Dynamo Dresden), Braydon Manu (24, 
vom FC Halle) und Mathias Honsak (22, von Holstein 
Kiel) fehlten verletzungsbedingt. Leider auch wieder 
verletzt:  Felix „der unglückliche” Platte. Herrmann, 
Höhn, Holland, Palson, Stark, Heller, Mehlem und 
Dursun spielten in der zuletzt gewohnten Position, 
Kempe kam spät von der Bank. Die neue Nummer 
1 im Tor braucht sich vor den großen Schuhen sei-
nes Vorgängers nicht zu fürchten, sichere Partie mit 
Glanztat in der 1. Halbzeit. Tim Skarke hätte seinen 
Traumeinstand in Sekunde 15 der 2. Halbzeit fast 
noch getoppt, „keiner ist schneller als Heller” war 
wohl mal. Hätte der Schiedsrichter mit Video-El-
fer-Entscheidung in der 8. Minute der Nachspielzeit 
nicht barmherzig für vermeintliche Gerechtigkeit ge-
sorgt, es wäre der TOP-Beginn geworden.
Auswärts-Premiere fürs neue Heimtrikot
In klassischem Blau kamen die Lilien daher, das Trikot 
erinnert mit Polo-Kragen und historischem Vereins-
wappen an alte Zeiten. Mit seinem Oldschool-Design 
weicht es stark ab vom Auswärts-Jersey. Dessen klei-
ne, grauen Liliensymbole bemustern über das weiße 
Trikot, flankiert von grauen Ärmel, drei weiße Knöpfe 
münden in einen grauen Kragen. Dieser Chic sollte 
zusätzliche Motivation sein für die 3 Auswärtsspiele 
im August.
Heimpremiere gegen die Störche
Im ausverkauften Stadion mit neuer (unterer) Ge-
gengerade hoffen alle Lilienfans auf den ersten Sai-
sonsieg, der letzte Heimsieg gegen Kiel ist noch in 
frischer Erinnerung. 
Mit 10 Punkten ungeschlagen und einem Mega-Los 
für die 2. Pokalrunde in die Länderspielpause An-
fang September - das wäre Sonnenschein pur.
Allez les Bleus! ALAIN BLÖ

So., 4.8., 15:30: Holstein Kiel (H) 
So., 11.8., 15:30: FC Oberneuland (A, DFB-Pokal) 
Mo., 19.8., 20:30: VfL Osnabrück (A) 
Fr., 23.8., 18:30 Uhr: Dynamo Dresden (H) 
Fr., 30.8., 18:30 Uhr: SV Sandhausen (A)
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Ich hab ne Mail vom OB be-
kommen, sag ich. Von Herrn 
Partsch persönlich, fragt mein 
Vater. Findest du das erstaun-
lich, fragt meine  Mutter. Von 
seinem Büro, sag ich. Und, fragt 
meine Mutter, worum ging es? 
Wg. meiner letzten Glosse, sag 
ich, die Frage am Schluss, wa-
rum Darmstadt kein sicherer 
Hafen ist. Und, fragt mein Va-
ter, hast du eine Antwort be-
kommen? Nicht direkt, sag ich, 
aber einen Brief des Herrn Ober-
bürgermeisters an den Herrn 
Staatsminister Seehofer, zur 
Kenntnis. Und, fragt mein Va-
ter, was hast du zur Kenntnis 
genommen?

Lass dir doch nicht alles aus 
der Nase ziehen, sagt meine 
Mutter. Ich bin noch in Urlaubs-
stimmung, sag ich. Du nervst, 
sagt meine Mutter. Die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt steht für 
Toleranz, Weltoffenheit und ge-
lebte Vielfalt, les ich. Mein Va-
ter grinst. Gehts auch konkreter, sagt mei-
ne Mutter. Klar, sag ich, die Stavo hat am 19. 
März beschlossen, 30 Geflüchtete aus der 
Seenotrettung aufzunehmen. Na also, sagt 
meine Mutter, hattest du das in deiner letz-
ten Glosse nicht erwähnt? Nein, war doof, 
sag ich, aber mir gings um die Symbolik 
und die Forderungen von Seebrücke.

30 Geflüchtete sind mehr als Symbolik, 
sagt meine Mutter. Hochgerechnet auf ganz 
Deutschland sind das 15.000, sagt mein Va-
ter, da ist der Seehofer mit seiner 200.000er 
Obergrenze besser. Das musst du mir vor-
rechnen, sagt meine Mutter. Gerne, sagt 
mein Vater: Darmstadt hat ca. 160.000 Ein-
wohner, das wären bei 80.000 15 Flücht-
ende, mal 1.000 sind 80 Mio Einwohner in 
Deutschland bzw. 15.000 Flüchtende. Aber 
15.000 mehr, sag ich, es geht um weitere 
Aufnahmen, steht im Brief. Hätten wir das 
also geklärt, sagt meine Mutter.

Nachvollziehbar und transparent, sagt 
mein Vater, so wie der Herr OB die Kommu-
nikation von Bauvorhaben zukünftig gestal-
ten will. Meinst du, frag ich, die Sache mit 
dem B26-Trog und der Busspur? Z. B., sagt 
mein Vater, warum wurde das zwischen 
Hessen und Darmstadt erst so spät koor-
diniert, trotz gleicher Farbkonstellation? 
Nicht ganz gleich, sagt meine Mutter, Darm-

stadt ist grün-schwarz, Hessen 
schwarz-grün. Ist doch egal, sag 
ich. Nicht ganz, sagt mein Va-
ter, die bayerischen Farben sind 
weiß-blau, nicht blau-weiß, da 
legen die Bayern wert drauf, und 
der Herr OB ist aus Bayern.

Jochen Partsch kommt aus 
Franken, sagt meine Mutter. 
Eben, sagt mein Vater. Das mit 
der Koordination, sag ich, wollte 
dann ja sogar der Bijan in die 
Hand nehmen. Und seine Genos-
senkollegin Heike Hartmann, 
sagt meine Mutter, urlaubs-
zeitliche Propaganda-Aktionen 
halt. Dein Bijan Kaffenberger 
hat aber recht, sagt mein Vater, 
dass die Fraktionsvorsitzenden 
von grün-schwarz erst dann die 
zeitliche Koppelung der Sanie-
rung des Troges und der Schaf-
fung der Busspur forderten, war 
schon ein Treppenwitz. 

Der OB hat das ja inzwischen 
alles souverän geklärt, sagt 
meine Mutter. Aber erst, sagt 

mein Vater, als es die Pressefrizzen aufge-
deckt hatten, mit heftiger Resonanz. Echo, 
verbessere ich. Diese gewohnheitsmäßigen 
Stänker-Stalinisten, sagt meine Mutter, ha-
ben den OB dafür sogar mal gelobt. Wir hin-
gegen konstatieren, sagt mein Vater …  Al-
so stellen fest, sag ich, dass trotzdem heftige 
Maßnahmen auf uns zukommen. 6 Wochen 
nächstes Jahr, sagt mein Vater, und 2022 7 
geplante, also 10 Monate Bauzeit. Und am 
anderen Ende der B26, sag ich, Neubau der 
Rheinstraßenbrücke, Bauzeit 5 Jahre. Und 
weitere heftige Resonanzen, sagt mein Va-
ter, die Sportvereine klagen über 20 % Kür-
zung, das grünliberale Klientel über die Vi-
deoüberwachung am Lui ...

Wichtiger wären Resonanzen auf den 
Klimawandel, sagt meine Mutter, der Wald 
rund um Darmstadt stirbt ab bei der Hit-
ze. Dazu gibts doch jetzt, sag ich, nen run-
den Tisch. Mit 25 Personen,  sagt mein Va-
ter, sehr cool, abkühlen kann man sich auch 
nicht mehr wirklich, Blaualgen, Gänsekot, 
Baden im Woog, im Mühlchen oder an der 
Grube nicht immer empfehlenswert. Urlaub 
an der Nordsee, sag ich. Wie, fragt meine 
Mutter. Ist das deine Badeempfehlung, fragt 
mein Vater, noch vor dem Mittelmeer? Ge-
nau, sag ich. Aber da warst du doch gerade 
3 Wochen, sagt meine Mutter. Eben, sag ich.
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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

Foto: SV Darmstadt 98 e.V.


