
Gedangge zum Friehlig

In sym Friehjohrsgedicht sait dr Walther von der Vogelweide :

„Muget ir schouwen was dem meien wunders ist beschert?
Seht an pfaffen, seht an leien wie das alles vert.
………
Uns will schiere wol gelingen, wir suln sin gemeit,
tanzen, lachen unde singen, ane dörperheit.“

Au wenn du nid jedes Wort  vo däm mittelhochdütsche Gedicht  verstande 
hesch, das hämmer verstande: der Dichter singt e Loblied uf dr Monet Mai.
Danze,  lache,  singe  –  das  ghört  zum  Maie  wie  Maierysli  und  öppe  au 
Maikäfer. 

S’Friehjohr bringt neu Läbe in d’Natur, mr gsehn neui Gräft am Waggse und 
Bliehje.  Und  do  hän  scho  allewyl 
d’Mensche s’  Bedürfnis  ka,  das alles 
au in aigeni Bewegig umz’setze. Zum 
Byschpyl ebbe im Danz. An mängem 
Ort gits dr Bruuch vom Maidanz. In der 
Nordwest-,  dr  West-,  und  dr 
Südschwyz kennt me no Maibäum, wo 
drum ume danzt wird. 

Em Maie sind au e huuffe Volksdänz 
gwidmet: dr Mairösliwalzer, d’Maiezyt, 
Meiedag,  il  mughetto-  und  das  isch 
numme e glaini Uswahl. Dr Danz ume 
Baum  mit  Bändel  und  Papierblueme 
dra, wo nid sälte uf eme Brunne stoht, 
isch  e  alts  Fruchtbarkeitsritual,  und 
natürlig  gits  drby  au  e  haiter  Spil 
zwüsche Fraue und Männer, wo denn 
am  Änd  au  emol  Ärnscht  ka  wärde  drus.  Im  Danze,  in  der  luschtvolle 
gmainsame,  rhythmische  Bewegig  zue  Muusig  liggt  natürlig  au  meh  als 
nummen e Huuch Erotik, aber die ghört jo au zum Wonnemonet Mai.

Amänd sage jetzt die ainte und die andere: Danze- schön und guet, das hani 
au emol herlig gfunde. Aber was soll  ich mit  mym Arthrosegnöi,  mit  mym 
künschtlige Huftglängg, mynere Schwächi und Behinderig? Jo. Das ka bitter 
sy. Aber brobier doch ainewäg, di vom Maie verzaubere und d Seel danze 



z’lo. Si ka sowyso die tollschte Gümp mache und die schönschte Schwingige 
draie.

Marianne Graf-Grether


