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Ablaufvorschlag als Dorffest 
 
Es bietet sich an, mit der Maiandacht anzufangen. Der Pfarrer macht dann auch 
bestimmt gerne Werbung für das Fest. Von der Kirche kann ein feierlicher Umzug 
zum Festplatz starten. Unterwegs können nicht nur Kirchenlieder gesungen werden, 
sondern auch alle Frühlingslieder, die den VeranstalterInnen oder den 
TeilnehmerInnen einfallen. Instrumentalische Begleitung wäre von Vorteil.  
 
Maifest ist für die lokalen Handwerker ein Anlass, sich zu präsentieren. Sowohl beim 
Umzug, als auch auf dem Festplatz. Auch bestimmte, für die Region wichtige 
Berufsgruppen können den Anlass nutzen, sich sichtbar zu machen (Bergleute, 
Schmiede…). Auf dem Maibaum findet man nämlich, außer bunten Bändern, auch 
graphische Darstellungen verschiedener Berufsgruppen. 
 
Auf dem Festplatz kann ein Baumstamm bereits stehen, mit weit oben 
festgemachten langen, bunten Bändern. Bilder bzw. Skulpturen von verschiedenen 
Berufsgruppen können ebenfalls bereits an den Baum angebracht werden, genau 
wie ein Kranz, nicht allzu weit von der Spitze entfernt. 
Die Tänzer haben dann die Möglichkeit, durch ihre Tanzbewegungen die Bänder 
kunstvoll um den Maibaum zu wickeln, so dass am Ende ein beinahe geflochtenes 
Muster entsteht. In den deutschsprachigen Ländern ist es üblich, dass auch die 
Farben der Bänder eine Bedeutung für die jeweilige Region haben. Man könnte also 
auch überlegen. Welche Farben man für die Feierlichkeiten vor Ort wählt. Mehrere 
Aufnahmen von dem Tanz um den Maibaum sind im Internet zu finden. Nachdem 
man einmal verstanden hat, wie das Muster zustande kommt, ist es nicht schwer, die 
Tanzbewegungen nachzumachen. 
 
Maifest ist ein sehr guter Anlass, für alle lokalen Musikgruppen, sich zu präsentieren. 
Tanzen, singen, Instrumente spielen. Auch Schüler der nächsten Schulen sowie 
Kindergartenkinder können tolle Auftritte vorbereiten.  
 
Es gibt keine bestimmte Szene, die nachgespielt werden könnte (wie beim St. 
Martin), kein Lied, das unbedingt dazugehört (wie bei der Vogelhochzeit). Das, was 
sich in vielen Regionen Deutschlands beim Maifest wiederholt, ist das Aufstellen des 
Maibaumes.  
Das Maifest gibt eine Gelegenheit, zu präsentieren, was in der Gegend gemacht 
wird, was die Menschen vor Ort beschäftigt und, all den Leuten zu danken, die der 
eigenen Region ein gutes Zeugnis in der Welt ausstellen.  

 

 


