
kommen, weil er einfach gut ist.

Marc Wohanka, wie viele Hästrä-
ger habt Ihr?
Über 70 Hästräger inzwischen als
getaufte Mitglieder des Vereins.

Wo und wie wird getauft?
Normalerweise taufen wir die Mas-
ken am ersten Sams-
tag nach Dreikönig
am historischen
Mühlrad der Unte-
ren Mühle mit dann
knackig frischem
Filswasser. Das war
in diesem Jahr aus
dem bekannten
Gründen nicht mög-
lich. 
Uwe Burghardt: Das
holen wir nach.
Marc Wohanka: Mit
Blick auf die aktuelle
Situation mache ich mir keine Hoff-
nung, dass das in diesem Frühjahr
noch klappen könnte.
Uwe Burghardt: Und wie wär’s im
Hochsommer? Das wäre doch was
ganz Neues bei 35 Grad plus. Da
könnten wir die dann ganz reinwer-
fen.
Marc Wohanka: Darüber könnten wir
nachdenken.

Mühlhausen i. T./Merklingen -
Knapp 1100 Einwohner hat die Ge-
meinde Mühlhausen im Täle, die im
obersten Filstal liegt. Bekannt ist der
Ort für seine Mühlen aber auch seit
etlichen Jahren für seine Fasnet. Im
Jahr 1998 hat sich der Verein „Müh-
lenhexen von Mühlhausen im Täle“
gegründet. Mit dabei waren damals
Brigitte und Uwe Burghardt aus
Merklingen. SZ-Redakteur Chris-
toph Schneider spricht mit den bei-
den Gründungsmitgliedern und
dem heutigen Mühlenhexenvor-
stand Marc Wohanka per Video-
schalte über die Vereinsgründung,
was die Mühlenhexen ausmacht und
wie sie mit dieser kontaktbe-
schränkten Fasnetszeit umgehen. 

Uwe Burghardt, was bringt Mer-
klinger dazu, in Mühlhausen einen
Verein zu gründen?
Ich bin in Mühlhausen aufgewach-
sen und bin dort bis heute verwur-
zelt. Ich arbeite bei der Gemeinde
als Wassermeister. 

Wie kam es zur Vereinsgründung
1998?
Das hat eine längere Vorgeschichte.
In Mühlhausen gibt es schon länger
Fasnet. So ab den 1970er Jahren ha-
ben einige Menschen begonnen,
Fasnetsveranstaltungen zu organi-
sieren, zunächst lose, später dann
unter dem Dach eines Heimatver-
eins regelmäßig. Ich war im Vor-
stand des Mühlhauser Heimatver-
eins als Mitte der 1990er-Jahre die
Narrenzünfte wie Pilze aus dem Bo-
den schossen. Da wollten wir nicht
nachstehen. Zumal es solche Über-
legungen schon länger in Mühlhau-
sen gab. Das führte also zur Grün-
dung der eigenständigen Narren-
zunft die als „Mühlenhexen von
Mühlhausen im Täle“ im Vereinsre-
gister eingetragen ist. Auf der Grün-
dungsversammlung 1998 waren wir
15 Mitglieder.

Marc Wohanka, wie viele Mitglie-
der hat der Verein aktuell?
Wir zählen aktuell rund 140 Köpfe.
Damit sind wie einer der größten
Vereine von Mühlhausen. Unser
Einzugsgebiet ist aber auch recht
groß. Wir haben unter anderem Mit-
glieder aus Hohenstadt oder wie Bri-
gitte und Uwe Burghardt aus Mer-
klingen. Die weiteste Anreise hätte
Luisa, die inzwischen auf den Male-
diven lebt. 

Wie sehen die Mühlenhexen über-
haupt aus?
Wir tragen einen roten Rock mit
vier schwarzen Batzen darauf, eine
grüne Schürze, schwarzes Oberteil
sowie ein grünes Halstuch mit einer
draufgestickten Spinne. Die Maske
ist aus Holz, das Haar aus Pferde-
schweif, das Maskentuch ist grün
mit roten Batzen. Jede unserer aktu-
ell über 70 Masken ist ein Einzel-
stück. Bis 2016 hat der inzwischen
leider verstorbene Otto Schmid die
Masken geschnitzt. 

Und wie kam man gerade auf diese
Maske und Farbgebung, Uwe
Burghardt?
Zuerst mussten wir natürlich über-
haupt eine Figur für die Masken-
gruppe finden. Rund um Mühlhau-
sen gibt es einige schaurige münd-
lich überlieferte Geschichten über
Hexen, die sich an der einen oder an-
deren der vier Mühlen abgespielt
haben sollen. Das passte echt gut da-
zu, wie wir uns die Fasnet vorstellen.
Deswegen haben wir uns für die He-
xenmaske entschieden.

Inwiefern passt die Maske zu Eu-
ren Vorstellungen der Fasnet?
Mit einer Hexenmaske kann man
eben richtig Gas geben und rum-
springen. Dazu gibt’s den Hexenbe-
sen, der ebenfalls zum Einsatz
kommt, beispielsweise beim soge-
nannten Besenheber. Unser Narren-
ruf lautet: „Mühlenhexen rot grün
schwa(r)z, machen überall Rabatz“.

Wer hat den Narrenruf erfunden?
Wir wollten einen einzigartigen Ruf,
nicht bloß „Mühlen? – Hexen!“. Des-
wegen haben wir einen Wettbewerb
veranstaltet, um den besten Narren-
ruf zu finden. „Mühlenhexen rot
grün schwarz, machen überall Ra-
batz“ hat die meisten Stimmen be-

Zwei ganz wichtige Ereignisse gibt
es für die Mitglieder der Mühlen-
hexen: die Narrentaufe und der
große Umzug durch den Ort am
Samstag vor dem Rosenmontag.
Wie ist der entstanden, Uwe Burg-
hardt?
Der hat sich von einem kleinen Um-
zug mit Schifferklavier, Leiterwagen

und Teufelsgeige zu
einer Großveran-
staltung gemausert,
bei der Mühlhausen
komplett abgerie-
gelt ist. Die Mühl-
hauser haben sich
schon lange gerne
verkleidet und ge-
feiert. Die Fasnet hat
sich im Kern daraus
entwickelt, dass ein-
zelne Straßenzüge
Mottos aufgegriffen
und dargestellt ha-

ben. So ging’s schon vor 25 Jahren in
Mühlhausen um den Ausbau der A8
und später auch um die Filstalbrü-
cke. Einige Jahre vor der Gründung
der Mühlenhexen hatte Dieter Sälz-
le, der später zweiter Vorstand der
Hexen werden sollte, die Idee, sämt-
liche Mühlhauser zusammenzu-
trommeln, die in auswärtigen Mu-
sikvereinen spielten, damit sie beim

Mühlhauser Fasnetsumzug spielten.
Das klappte und es stieß auf prächti-
ge Resonanz. Er nannte sie die
„Mühlhauser Kuckuckshubber“. 

Und wie haben die Mühlenhexen
den Fasnetsumzug verändert?
Wie haben dann Anfang der 2000er-
Jahre die Organisation des Umzugs
übernommen. In diesem Zug hatten
wir nach und nach Musikgruppen
und Narrenzünfte aus nah und fern
nach Mühlhausen eingeladen. Es
wurden immer mehr, sodass wir im
Jahr 2020 rund 1000 Mitwirkende
am Umzug zählen konnten und mit
rund 2000 Besuchern einen Rekord
verzeichneten. 

Eine runde Sache. Aber seid Ihr
nur zur Fasnet aktiv?
Die Mühlenhexen engagieren sich
auch unterm Jahr beispielsweise
beim Ferienprogramm für Kinder
und Jugendliche im Filstal. Wir ha-
ben zu unserem 22-jährigen Beste-
hen aber auch einen Malwettbewerb
für Kinder veranstaltet. Die Prämie-
rung der besten Bilder fand nach
dem Rathaussturm am Gombigen
Donnerstag statt. Denn praktischer-
weise befindet sich die Mühlhauser
Grundschule im selben Gebäude
wie das Rathaus.

Brigitte Burghardt: Mir ist es wichtig,
dass einige unserer Mitglieder in
Kindergärten in der Region gehen,
um zu zeigen, dass hinter jeder die-
ser gruseligen Masken auch eine
Mama oder ein Papa stecken kann.
So wollen wir auch den Kindern im
Merklinger Kinderhaus die Angst
nehmen. Denn sie sind möglicher-
weise die Hexen von morgen. 

Nun ist die Fasnet 2021 ziemlich
eingeschränkt. Was plant Ihr für
diese komische Jahr, Brigitte Burg-
hardt?
Weil die Fasnet 2021 nicht wirklich
stattfinden kann, rufen wir dazu
auf, die Fenster fasnetsmäßig zu
schmücken oder sich von daheim
aus unter Maßgabe der Kontaktbe-
schränkungen entsprechend zu
Wort zu melden. Schickt Eure Bei-
träge für den Wettbewerb #När-
rischzuhause an die E-Mailadresse
info@muehlenhexen.de. Es gibt
tolle Preise zu gewinnen!
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„Mit der Hexenmaske kann man richtig Gas geben“
Die Mühlenhexen von Mühlhausen im Täle sind ein ganz besonderer Fasnetsverein

So sehen die Mühlenhexen aus Mühlhausen in voller Aktion aus. FOTO: BURGHARDT

Uwe Burghardt (v. l.) und Marc Wohanka im Videocall mit SZ-Redakteur Christoph Schneider. FOTO: CS
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Keine Maske der Mühlenhexen gleicht der anderen. FOTO: BURGHARDT Beim Narrensprung gibt es auch „Special Moves“. FOTO: BURGHARDT


