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Walpurgisnacht 
 

Wenn Hexen hexen ... 
 
 
Am 30. April des Jahres 2011 n. Chr. kam ich auf dem Nachhauseweg durch meinen früheren Hei-
matort. Die Jungen des Dorfes trugen eine stattliche und schon entastete schnurgerade Birke auf 
ihren Schultern zum Kirmesplatz, der seit Jahrzehnten die Stelle zum Setzen des Maibaums ist. Die 
Mädchen folgten den Jungs mit ihrem Versorgungstross. Da wurden alte Erinnerungen wach! 
 
Auch in meinem jetzigen Heimatort (all jenen, die immer glauben, man könne nur einen Heimatort 
haben, empfehle ich einen Blick auf die Definition von Heimat bei Wikipedia) ist das Aufstellen 
des Maibaums eine alte Tradition! 
 
Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai ist ja die Walpurgisnacht, bei uns auch Hexennacht genannt. 
Aber längst nicht alle Hexen schaffen es zum großen Treffen auf den Blocksberg (also den 
Brocken), so dass viele von ihnen unterwegs ihr Unwesen treiben. Und einige von diesen Hexen 
scheinen es dieses Jahr nur bis zu meinem Heimatort geschafft zu haben ... 
 
So fingen die Jungen und Mädchen dann erst einmal mit dem Feiern auf dem Festplatz an als ihnen 
dann doch bewusst wurde, dass sie ja noch gar keinen Maibaum herangeholt hatten. Eine kleine 
Gruppe Jungs zog dann los um noch einen Baum zu besorgen. Unter ihnen war auch ein Jungjäger, 
der gewöhnlich im Sinne seines waidmännischen Hegeauftrages das kranke Wild zur Strecke 
bringt. Diesen Auftrag haben die Jungs dann auch auf die Wahl der Birke angewandt ... 
 
Gegen 20 Uhr kam der Baum auf dem Festplatz an: eine wunderschöne Birke, die durch ihren ver-
drehten Wuchs am Hang, an dem sie geschlagen wurde, sicher ein imposantes Bild abgab. Dann 
aber war alles wie verhext! Die Birke blieb aufgrund ihres Wuchses nicht einmal gerade liegen. 
Entweder drehte die mittlere seitliche Verwachsung den Baum wieder herum - oder die obere. 
Diese hölzerne und belaubte Kurve, die da eher weniger zum Liegen kam, passte dann zu allem 
Übel auch nicht mit dem Stamm in die vorgesehene Bodenhalterung. Kurzerhand entschlossen sich 
die Jungs zur Säge zu greifen. Das einzige gerade Stück des Stamms wurde abgesägt. 
 
Der Baum passte danach aber noch immer nicht in die Bodenhalterung. Der Stamm musste also ein 
wenig verjüngt werden, damit er passen konnte. Wieder griffen die Jungs zu Säge und Beil. Es war 
schon recht dunkel geworden in der Zwischenzeit des Baumschmückens und des Vorbereitens. Da 
war es gut, dass ein Traktor mit Licht und Mistgabel vor Ort gewesen ist. 
 
Endlich war der große Augenblick gekommen und der Baum sollte gestellt werden. Das schwerste 
Stück der einst 400 kg schweren Birke, nämlich das gerade Stammstück, wurde ja bereits recht früh 
abgesägt. 300 kg sollten doch zu schaffen sein - auch im Dunkeln. Es erwies sich aber als keine 
sonderlich gute Idee, die Krone der Birke mit der Mistgabel des Traktors anzuheben, denn die 
Hexen sorgten dafür, dass sich die Birke verhakte. Die angebrachten Halteseile waren zwar richtig 
plaziert, doch durch das Senken der Mistgabel brach der Baum an einer seiner zahlreichen Ver-
wachsungssollbruchstellen. Da waren eindeutig Hexen am Werk - und ganz bestimmt welche von 
der übelsten Sorte! 
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Abermals war der Griff zur Säge nötig! Das übrig gebliebene Stück der Birke passte dann endlich 
auch in die Bodenhalterung. Allerdings war der Stamm nun etwas zu dünn, so dass man ihn zum 
Ausrichten noch hätte keilen müssen. Aber die rund 100 kg Holz standen auch so recht stabil und 
"im Blei", wenn man nicht gerade das Winkelverständnis der großen Baumeister zugrunde legt. 
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Wenn eine Sache verhext ist, dann sind wir Menschen, die wir nicht über magische Kräfte verfügen, 
in aller Regel machtlos! Es kommt dann nur noch darauf an, wie wir einer solchen Situation begeg-
nen. 
 
Die Jugendlichen meines Heimatortes haben dieses Hexenwerk mit Fassung getragen. Sie haben 
gefeiert, ein wunderschönes Maifeuer geschürt, Gruppenspiele veranstaltet und einmal mehr bewie-
sen, dass sie die Tradition des Maibaumstellens mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und 
der Zugehörigkeit zur Dorfgemeinschaft gleichsetzen. Was immer diese Hexen verhexten, sie 
konnten der Dorfjugend den Spaß nicht nehmen! 
 
Verwendungshinweis 
 
Die unveränderte Weitergabe dieses Dokumentes ist gestattet. Auch die Verwendung einzelner Pas-
sagen oder Graphiken aus diesem Dokument ist unter Berücksichtigung der Quellenangabe erlaubt. 
Nicht gestattet ist die Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Passagen bzw. Graphiken aus 
diesem Dokument im Zusammenhang mit Inhalten, Darstellungen, Aufforderungen und Äußerun-
gen sexistischer, rassistischer, volksverhetzender, religiös diskriminierender oder sonst gesetzes-
widriger Ausprägung. Frank Lencioni 
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