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… und mache schöne Fotos, er-
gänze ich, die Bäume sind ja 
schon wieder grün. Wieso Fotos, 
fragt mein Vater. Klaus Mai, der 
supertolle Fotograf, macht die Fo-
tos beim FRIZZ. Wir wollten Mai-
liederraten spielen, sagt meine 
Mutter, und keine Werbung ma-
chen, außerdem, wenn er so toll 
ist, soll er mal mich fotografie-
ren. Du bist dran, sagt mein Va-
ter. Maiglöcken klingelingeling, 
sag ich. Bayern München Mei-
ster, singt mein Vater, RB Leip-
zig Zweiter, für Augsburg wird 
es knahapp und der SVD steigt 
… … nächstes Jahr wieder auf, 
sag ich. Und hat in der Hinrunde 
nur Heimspiele, sagt mein Vater. 
Logisch, sag ich, sonst müssten 
wir ja in der Rückrunde in deiner 
Geburtsstadt Offenbach spielen. 
Darauf, sagt mein Vater, noch ei-
ne Maibowle!

Ich bin dann wohl raus, sagt meine Mut-
ter. Nee, dran, sag ich. Also gut: Maikäfer 
flieg, fängt sie an. Dein Vater ist im Krieg, 
sing ich. Den der orangene Psychopath an-
gezettelt hat, sagt mein Vater. Deine Mutter 
flieht aus Amiland, sing ich weiter. Die gan-
ze Welt ist abgebrannt, brummt mein Va-
ter. Scheiß Thema, sag ich. Okay, sagt mein 
Vater, dann halt: Alles neu … … macht der 
Mai, sagt meine Mutter. So gut kann er dich 
auch nicht fotografieren, sagt mein Vater. 
Du bist gemein, sag ich, aber den Lilien-Ka-
der macht er neu.
 
Was glaubst du, wer bleibt, fragt mein Va-
ter. Sulu, sag ich. Da würd ich drei Groß-
kreutze machen, sagt mein Vater. Heller 
wollte schon letztes Jahr weg, sag ich, und 
Gondorf hat schon seine Wohnung gekün-
digt. Woher weißt du das denn, fragt meine 
Mutter. Ich weiß es eben, sag ich, aber Si-
rigu und Holland haben ja schon mal ver-
längert. Gut so, sagt mein Vater, die Sonne 
scheint, die Menge tobt und wartet … Ah, 
sagt meine Mutter, wir sind wieder beim 
Liedersingen angekommen.

Wie schön blüht uns der Maien, sag ich. 
Der Winter fährt dahin, singt meine Mut-
ter. Mir ist ein schöns Jungfräulein, trällert 
mein Vater. Volksliedersingen gilt übrigens 
als vorbeugend gegen Demenz, sag ich. Bei 

vielem wärs besser, wenn mans 
schnell vergessen könnte, sagt 
mein Vater, Erdogans Referend-
um zum Beispiel, und der 2. 
Wahlgang in Frankreich ist ja 
auch noch. Was, glaubst du, frag 
ich, kriegt die Le Pennerin? Ne 
Ohrfeige, sagt mein Vater, hof-
fentlich. Die Wahlen in Schles-
wig-Holstein und NRW sind für 
uns genauso wichtig, sagt mei-
ne Mutter. Der Schulz-Hype ver-
liert in NRW an Kraft, kichere 
ich, die AfD kackt ab, deine Grü-
nen schwächeln und wir krie-
gen noch mehr GroKos. Prost!

Wir? Wir haben hier Grün-
Schwarz, sagt meine Mut-
ter. Mit Hang zur Masterpla-
nung, sag ich, kleines Wortspiel. 
Schon kapiert, sagt meine Mut-
ter. Und auf ewig, wahrschein-
lich, sagt mein Vater. Klar, sag 
ich, bis aufs Stadion läuft doch 

alles super: 2016 regnete es 200 Mio Gewer-
besteuer, 23 Mio Schulsanierungseuros fal-
len vom Bundeshimmel, 5 Mios für die Ma-
thildenhöhe. Und wir sind im Finale der 
Digitalen Stadt, sagt meine Mutter. Und der 
Woog ist bald voll gelaufen, sagt mein Vater, 
und am Friedensplatz wird so heftig gebaut, 
dass das Schlossgrabenfest auf den Markt-
platz ausweichen muss.

Ach ja, Schlossgrabenfest ist ja auch noch 
im Mai, sag ich. Grenzgang nicht zu ver-
gessen, sagt mein Vater, von Kranichstein 
nach Wixhausen, mit Wein und Schnaps-
rasten an allen Partnerstädten. Fast allen, 
sag ich. Ich freu mich mehr auf Max Giesin-
ger, sagt meine Mutter. Sie tanzt halt ger-
ne woanders, sagt mein Vater, mit 80 Milli-
onen. Menschen, Leben, Tanzen, Welt, sing 
ich. Oh oh eh oh oh, echot mein Vater. Ihr 
könnt ja als Singer-Song-Writer auftreten, 
sagt meine Mutter, und Mai-Lieder singen. 
Darauf trinken wir einen, sagt mein Vater, 
kriegen wir noch nen Schluck von der Mai-
Bowle?

Der Mai, der Mai, der luhustige Mai, sing 
ich. Der kommt herangerauschet, singt 
mein Vater weiter. Und dann wir beide zu-
sammen: Ich ging in den Busch und brach 
mir einen Mai … Ich glaub, sag ich, ich hab 
das Lied zum ersten Mal richtig kapiert.
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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

Öko-Festival – noch grün hinter den Ohren?

Wer auf ein Festival fährt, der packt den Bus voll 
mit Campingausrüstung, Bier und Fertigfutter. Los 
geht die Reise in ein Wochenende voller Enthem-
mung – besonders nachhaltig ist das nicht. Immer 
mehr Festivals setzen auf die Anreise mit dem Zug, 
Ökocamping oder wasserfreie Toiletten. Taugt das 
was?

Grundsätzlich gibt es auf den meisten Festivals 
zwei große Umweltsünden: durch das Anreisen 
mit dem PKW werden einige Tonnen Kohlenstoff-
dioxid in die Umwelt gepumpt, außerdem lassen 
Camper und Besucher bergweise Müll zurück. Ver-
packungen, kaputte Zelte oder defekte Gaskocher 
– wer will die schon mit nach Hause nehmen?

Für das Anreiseproblem haben sich einige Ver-
anstalter schon lange etwas überlegt. Das Festi-
valbändchen gilt gleichzeitig als Fahrkarte für die 
Bahn, allerdings mit einigen Einschränkungen. Fa-
hren darf man meist nur im Regionalverkehr in der 
2. Klasse, die Reise mit ICE/IC ist untersagt. Klar, 
welcher geschniegelte Bussinessmensch will schon 
mit ungeduschten, stinkenden Festivalgängern das 
Abteil teilen. Der größte Minuspunkt an der Anreise 
mit der Bahn ist allerdings das viele Gepäck. Um auf 
einem Festival einigermaßen menschenwürdig zu 
gastieren, benötigt es einen halben Hausrat: Pavil-
lon, Campingstühle, und so weiter… das alles mit 
dem öffentlichen Nahverkehr, womöglich noch mit 
mehrmaligem Umsteigen zu transportieren, gleicht 
einer Sisyphosaufgabe, obgleich es wohl einigen 
Workouts im Fitnessstudio entspricht.

Und der Müll? Nun, dem wird mit sogenannten 
grünen Campingzonen an den Kragen gerückt. Ei-
ner exklusiven Campingzone für umweltbewusste 
und rücksichtsvolle Festivalbesucher. Ruhiger soll 
es hier sein, außerdem müllfrei und insgesamt 
nachhaltiger. Gegenseitiger Respekt wird außer-
dem großgeschrieben. Sprich: all das, was auf dem 
„normalen Campingplatz“ nervt, ist man hier los. 
Anstelle von blauen Toilettencontainern stehen hier 
oft wasserfreie Kompostklos. Die sind zunächst ge-
wöhnungsbedürftig, doch nach kurzer Zeit ist auch 
der Klogang ohne Wasser ganz normal. Das alles 
sorgt für Entspannung, klingt aber auch ziemlich 
langweilig. Irgendwie gehört es ja auch dazu, drei 
Tage im Müll zu leben, schlecht zu schlafen und Ra-
violidosen improvisiert auf dem Campingkocher zu 
erwärmen.
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Das Festival ist vorbei, der Müll bleibt. Muss das sein?
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