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Name   Klasse      Datum  

1. Mai – Tanz in den Mai und Walpurgisnacht
Der erste Mai steht nicht nur für Proteste, Kundgebungen und Krawalle, sondern ist auch ein Tag der 
traditionellen Frühlingsfeiern. Dazu gehört vielerorts zum Beispiel das Aufstellen oder Setzen eines 
Maibaums. Dieser hat eine lange Geschichte: Verwendet man heute häufig Fichten als Maibaum, 
waren es früher vornehmlich Birken, die man am Maifeiertag schmückte und aufstellte. Denn sie sind
mit die ersten Bäume, die nach dem langen Winter in Blüte stehen, und sind für die Menschen 
deshalb auch ein Symbol für Leben und Kraft. 

Der Maibaum wird bis auf die Spitze entastet, geschmückt - zum Beispiel mit einem Kranz - und 
meistens auf dem Dorfplatz aufgestellt. In einigen Regionen gibt es sogar Spiele, bei denen der 
Maikönig ermittelt wird. So wird der Stamm zum Beispiel mit Seife eingeschmiert, und wer es 
dennoch schafft, an dem Maibaum hochzuklettern, wird Maikönig. Zu den bekanntesten Spielen 
gehört der Maibaumklau, bei dem man versucht, den Maibaum aus dem Nachbardorf zu stehlen. 
Natürlich bewachen die Dörfer ihre Bäume, aber irgendwann wird man müde oder passt einmal nicht 
auf, und schon ist der Baum weg...  

Quelle: In gekürzter Fassung > www.helles-koepfchen.de/artikel/3479.html – von Tanja Lindauer  - Bild: wikipedia



Das Aufstellen des Maibaums wird meistens mit dem Tanz in den Mai gefeiert. Man feiert also am   
30. April in den Mai hinein. Der Maitanz, der in größeren Städten auch in Form von Partys, Konzerten
und Tanzveranstaltungen gefeiert wird, geht wahrscheinlich auf die Legende zur Walpurgisnacht 
zurück. In früheren Zeiten glaubte man, dass sich in dieser Nacht die Hexen auf dem Blocksberg im 
Harz versammelten, um den Hexensabbat zu feiern. Vermutlich wurden ursprünglich heidnische 
(nicht-christliche) Bräuche, etwa die Fruchtbarkeitsrituale der Kelten zur Begrüßung des Frühlings, 
von der christlichen Kirche verteufelt und so entstand der Mythos der bösen Hexen, die sich auf dem 
Blocksberg trafen. Der Blocksberg heißt übrigens eigentlich "Brocken" und liegt im Harzgebirge. 

Ebenso das Maifeuer hat eine lange Tradition und sollte die bösen Geister vertreiben. In einigen 
Gegenden wird später auch der so genannte Maisprung vollführt. Dabei müssen Verliebte 
gemeinsam über das heruntergebrannte Feuer springen. Der Maibaum bleibt meistens bis zum Ende
des Monats aufgestellt, in manchen Regionen sogar bis zum Herbst. Auch das Umlegen des Baumes
kann je nach Region mit einem Fest verbunden sein. Die Feuerwehr legt dabei den Maibaum um und
versteigert den Baum als Brennholz. 

Quelle: In gekürzter Fassung > www.helles-koepfchen.de/artikel/3479.html – von Tanja Lindauer  - Bild: wikipedia
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