Der Holunder - Frau Holles Flötenbusch
Du kennst gewiss das Märchen von Frau Holle. Dann
weißt du, wo ihr Backofen, ihr Apfelbaum und ihre Betten
stehen, oder? Und weißt, dass man nicht mit dem Auto
oder dem Zug zu Frau Holle kommt, sondern mit einem
Brunnen. Das muss wohl ein Zauberbrunnen sein, in den
erst die Goldmarie und dann die Pechmarie todesmutig
hineinspringen - und der sie auf Frau Holles weites Wiesenland bringt. Dort zeigt sich dann, welches der Mädchen ein Goldkind und welches ein Pechkind ist...
Der Holunder, auch Hollerbusch genannt, hat seinen Namen von einer ganz ähnlichen Frau Holle, nämlich der
schon in frühen Zeiten bekannten Frau Holla oder Frau
Holda. Diese haben wohl ihren Namen wiederum von der
göttlichen Hel, die im alten Germanien über das Reich der
Verstorbenen regierte.
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Hör mal hin: In „Holunder“ klingt auch das Wort „hohl“.
Und tatsächlich haben die Äste etwas, was sonst nur kleinere Pflanzen haben: Im Innern ist ein weiches, weißes
Mark, das du leicht mit einem Stöckchen hinausschiebst.
Dann ist der Ast hohl wie ein Blasrohr, mit dem du Erbsen
weit in die Gegend pusten kannst, oder wie eine Flöte.
Das Wort „Holunder“ ist fast wie eine klitzekleine Melodie, oder? Sag es dir mal ganz langsam selber vor... findest du auch, dass es wie ein warmes, duftendes, dunkles
Geheimnis klingt? Und erst, wenn man es flüstert!
Was aber ist das Geheimnis des Hollerbusches?
Kennst du seine Blüten? Sie sind cremeweiß und sitzen in
großen Blütentellern. Man kann einen ganzen Blütenteller in Pfannkuchenteig tauchen und herrliche Hollerküchlein daraus backen (einfach in der Bratpfanne, wie andere Pfannkuchen auch). Und dann im Herbst die Beeren:
Tiefschwarz, mit dunkelrotem Saft, aus dem man würzigwarmen Punsch machen kann. Das Lichte und das Dunkle
sind beim Holler nah beieinander, oder?

Und hast du mal am Hollerbusch gerochen? Der Duft der
Blüten trägt weit ins Land hinaus, aber auch die Blätter
duften, wenn man sie zerreibt. Zart zitronig-frisch-apfelig-blütig riecht es da. Aber auch herb-scharf-schwitzigangekohlt duftet es, oder? Als hätte jemand in der Nähe
herumgekokelt. Manche sagen, das sei der Geruch des
Teufels, der sich ganz gerne mal in der Nähe des Holunders herumtreibe. So ein zarter, frischer Blütenduft und
dann so ein alter, angesengelter Geruch - erstaunlich, wie
man beides so nah in einer Pflanze findet, oder?
Und mitten darin wiegen sich die Äste, deren Inneres
nicht aus Holz, sondern aus einem luftigen Stoff besteht.
Als könne der Hollerbusch atmen. Ist das eigentlich eine
richtige Pflanze? Wenn man nicht ganz sicher wäre, dass
der Holunder ein Busch ist, könnte man fast denken, er
sei so etwas wie ein Haustier. Erst recht, wenn man bedenkt, wie der Holunder den Menschen folgt! Hast Du
schon bemerkt, dass in fast jedem Garten ein Holunderbusch steht?
Wird irgendwo ein Haus gebaut, so gibt es sicher bald
auch einen Holler im Garten. Die Menschen früher waren
dankbar dafür, denn er galt als ein Schutzbaum vor Blitz
und Unglück. Aber ein wenig Angst hatten die Menschen
auch und gaben Acht, dem Holunder nichts zuleide zu
tun. Denn man fürchtete die dunklen Geheimnisse des
Holunders.

Wenn ein Holunder im Garten starb, dachten die Bewohner des Hauses, dass auch einer von ihnen bald aus dem
Leben gehen müsse.
Zum Schluss will ich denjenigen von euch, die sich ganz
ganz lange etwas Besonderes merken können, noch etwas verraten: Mitten im Winter, nach den ersten tiefen
Frösten, könnt ihr was Tolles entdecken! Geht zu den alten Holunderbüschen, denen, die schon alte und tote
Äste haben. Da findet ihr lauter dunkelbraune Pilze an
den Ästen, die wie Ohren aussehen (sie heißen auch
„Judasohren“). Die könnt ihr sammeln und euren Eltern
zum Kochen geben - sie schmecken köstlich in Suppe
oder Gemüse!
So schenkt uns der Holler, der so gern das Helle und das
Dunkle so in sich vereint, dass wir Menschen es noch gut
unterscheiden können, zu jeder Jahreszeit besondere
Spezialitäten. Zeit, dass wir ihm ein Liedchen flöten,
oder? Vielleicht mit einer selbstgebauten Weidenflöte?
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