25 April
– Der grüne Mann, Jack in the Green und noch mehr
Göttervolk Welche Götter und Göttinnen spielen in dieser Zeit eine besondere Rolle? Davon gibt es
so viele, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Die Germanen und die Asatruar heute
nennen diese Zeit die 'Hohe Maien' und feiern die Hochzeit von Odin und Frigga.
Odin kennt ihr vielleicht. Er wird oft als alter Mann mit Schlapphut und nur einem Auge
dargestellt. Raben umkreisen ihn. Er ist der oberste Himmelsgott der nordischen Götter.
Sein Namensvetter bei den Germanen ist Wodan oder Wotan.
Aber er war natürlich nicht immer so alt. Genauer gesagt ist das eine Verkleidung, die er
gerne benutzt. An Beltane heiratet er Frigga. Sie ist eine andere Asin, eine nordische
Göttin, und Schutzpatronin der Mütter und des Haushalts. Ihnen zu Ehren werden
manchmal noch Maikönig und Maikönigin gewählt.
Ein anderes Paar sind Frey und Gerd. Er ist ein Vane, der nordische Gott der
Fruchtbarkeit. Er hat sich unsterblich in Gerd, die Tochter eines Riesen verliebt. Leider
interessiert sie sich überhaupt nicht für ihn. Wie er sie schließlich doch noch herumkriegt
und ihr gefrorenes Herz erweicht, das ist eine sehr spannende und romantische
Geschichte. Früher sind Liebespaar über das Feuer gesprungen.
Eine mögliche Bedeutung des Wortes Beltane lautet 'Belfeuer'. Dabei steht das Bel für
Belenus, einen keltischen Sonnengott. Die Römer haben ihn mit Apollo verglichen, daher
werden ihm auch Heilkräfte nachgesagt.
Bei den griechischen Göttern finden wir Pan, den Gott der Natur, der aussieht wie eine
Mischung aus Mensch und Ziege. Er wurde von der Kirche als Vorlage genommen für den
Teufel. Deswegen hat dieser einen Ziegenfuß, Schwanz und Hörner.
Pan ist verspielt, ein Scherzkeks, der gerne durchs Land wandert und ein guter
Flötenspieler.

Eine etwas moderne Variante ist der Grüne Mann, Jack im Grünen oder Grüner Jakob: Er
symbolisiert viele der Aspekte der eben genannten Götter und noch einiger anderer. Er
behütet die Natur und wacht über sie und er fördert die Fruchtbarkeit. Er kann mit dem
Grün des Waldes verschmelzen, wenn er nicht gesehen werden will. Durch seinen
Blätterschmuck ist er dann fast unsichtbar.
Ihm zu Ehren basteln wir uns heute eine Grüner Mann-Maske:
Ihr braucht:
Maskenvorlage oder eine fertige unbemalte Maske
Gummiband
je nach Wunsch Material zum Bekleben der Maske (dünn ausgerolltes Fimo, Filz,
künstliche Blätter, Pappe, …wichtig ist, dass die Blätter nachher stabil genug, aber nicht
zu schwer sind)
(Heiß-)Kleber
ggf. Cuttermesser
Schneidet eure Maskenvorlage aus und überlegt euch, wie die Blätter angeordnet werden
sollen. Wenn ihr einen Entwurf habt, der euch gefällt, klebt die Blätter vorsichtig auf die
Maske. Die Augen müssen frei bleiben, ansonsten gibt es keine Regeln: Manche GrünerMann-Masken bedecken das ganze Gesicht, manche nur die Augenpartie...
Eine Maskenvorlage findet ihr hier:

