
xxx

>

SCHULEkonkret 6/2011 «Herbstzauber»  Halloween oder nicht?

Einen alten, umstrittenen Brauch kennen lernen und 
kritisch betrachten.
Mit Kürbis sinnvoll umgehen.
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Fast jedes Kind weiss, dass Halloween 
etwas mit Gespenstern, Hexen und 
Verkleiden zu tun hat, aber kaum eines 
hat eine Ahnung, was es mit dem Fest 
«Halloween” nun wirklich auf sich hat.
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Ob Gespenstermasken oder Kürbissschnitzereien, ob Gru-
sel geschichten oder Halloween-Partys: Der 31. Ok to ber 

entwickelt sich zu einem Fasnachtstag – im Grusel format! 
Verständlich, dass Kinder diese Gelegenheit nutzen, mit 
Bildern der Angst kreativ umzugehen und selber zum 
Objekt von Angst zu werden. In Märchen, Literatur, Comic, 
Film und Fernsehen existieren zahlreiche «Vorbilder». Der 
Erfolg der Bücherreihe «Der kleine Vampir» beruht z. B. 
sowohl auf dem Reiz sich zu gruseln als auch auf einem 
selbstbewussten Umgang damit. 

«Halloween» kann auf diese Weise zum Anlass genom-
men werden, «das Böse» in seinen (auch fantasievollen) 
Erscheinungen, die Angst davor und den Umgang damit zu 
behandeln. Es kann auch zur Organisation einer Halloween-
Party genutzt werden im Sinne einer Herausforderung für 
die gemeinschaftliche Zusammenarbeit einer Klasse. 

Der bekannteste Brauch in Nordamerika (und zunehmend 
auch in Europa) besteht darin, dass Kinder von Haus zu 
Haus gehen und mit «Süsses oder Saures» (englisch: trick or 
treat ‚Streich oder Leckerbissen‘) die Bewohner auffordern, 
ihnen Süssigkeiten zu geben, ansonsten gibt es Streiche.

Einige Stichworte zu einem irischen Brauch

Samhain
Dass Halloween den USA zugeschrieben wird, liegt an den 
Iren, die im 18. und 19. Jahrhundert zur grössten Ein wan-
de rungsgruppe zählten. Denn «Halloween» ist unter dem 
Namen «Samhain» (fest des Totengottes) ein altes irisches 
Fest, das den Sommer abschliesst. 

Schon die frühen Kelten kannten das herbstliche Fest. 
Samhain wird gesprochen wie Sa-u-in (sow wie cow – die 
Kuh). Es soll sich von «sam fuin» ableiten und das hiesse 
«Sommers Ende». Das keltische Jahr trennte nur Sommer 
und Winter, somit beschloss «Samhuin» das alte Jahr 
und startete das neue, nachdem alle Aktivitäten in der 
Landwirtschaft abgeschlossen waren und die Landarbeiter 
und Bauern nach Hause zurückkehrten, bzw. ihre Zeit 
nun in häuslicher Gemeinschaft verbringen sollten. In der 
Nacht zwischen dem alten und dem neuen Jahr bekamen 
die Toten – meist gefürchtete wie geschätzte Ahnen – die 

Erlaubnis, an den Ort ihres früheren Lebens zurück zu 
kehren. Wenngleich die Kelten ein eher unbefangenes 
Verhältnis zum Tod hatten, herrschte vor dieser Nacht 
doch Scheu und Respekt vor. 
Das Wort Halloween, in älterer Schreibweise Hallowe’en, 
ist eine Kontraktion des Wortes All Hallows' Eve (Aller hei-
ligen abend).

Trick Or Treat
Auch dieser Brauch ist auf Samhain (s.o.) zurückzuführen. 
Am 31. Oktober wurden dem 5000 Jahre alten Brauch nach 
in Irland Leckereien für die Toten bereitgestellt, denen an 
diesem Tag Ausgang gewährt wurde. Durch kulinarische 
Gaben sollten diese Toten milde gestimmt und davon abge-
halten werden, irgendwelchen Schaden zuzuführen.
Arme und hungrige Mitbürger nutzten diesen Brauch, um 
selbst Nahrung zu erhalten, weswegen Wohlhabendere die-
sen Menschen zusätzlich eine «dumb supper» hinstellten.
Wie die Toten sollen auch die Kinder mit Süssem davon 
abgehalten werden, am Abend des 31. Oktober Schabernack 
zu treiben. Doch handelt jemand unvorsichtig und verwei-
gert die süsse Spende trotz des Rufes «Trick or treat – Süsses 
oder Saures», so kann ihm schon einmal Unangenehmes 
widerfahren. Kein Wunder, dass man sich am 31. Oktober 
ein «Save and happy Halloween» wünscht.

All Hallow Evening
Papst Gregor IV verfügte im Jahre 837, dass in Umwandlung 
des heidnischen Samhain ebenfalls Tote geehrt werden 
und setzte dafür den 1. November als «Allerheiligen» an, 
gefolgt von «Allerseelen» am 2. November. Weil sich der 
Samhain-Brauch jedoch nicht ausmerzen liess, erklär-
ten die Protestanten im 16. Jahrhundert in den keltischen 
Brauchtumsgebieten den 31. Oktober zum «All Hallowed 
Evening» oder kürzer: «Hallowe’en». Doch auch hier ver-
sagte die christlicher Botschaft und stattdessen wird weni-
ger im Sinne eines christlichen Festes als vielmehr im Sinne 
von Fasnacht gefeiert.

Jack O’Lantern
Der Legende nach lebte einmal ein ziemlich bösartiger 
Mann mit Namen Jack. Als er im Sterben lag, verwehrte 
nicht nur der Himmel ihm Einlass, sondern auch die Hölle 
mochte den Kerl nicht aufnehmen. Stattdessen bekam er 
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ein Stück brennende Kohle in die Hand, die er sich in eine 
ausgehöhlte Rübe legte. So irrte (oder irrt) er zwischen 
Himmel und Hölle umher. Diese Geschichte gab Anlass zu 
dem Brauch, ein glühendes Kohlestück in eine ausgehöhlte 
Rübe zu legen, diese vor die Haustür zu stellen und damit 
geschützt zu sein vor dem Teufel bzw. den bösen Geistern. 
Die irischen Einwanderer fanden in den USA den Kürbis 
vor und tauschten ihn gegen die Rübe aus. 

Im Unterricht
Mit steigender Popularität des Festes wurde Kritik von ver-
schiedenen Seiten laut. Insbesondere verschiedene christ-
liche Kreise kritisierten satanische Hintergründe, andere 
störten sich am Zusammentreffen mit Allerheiligen (am 
folgenden Tag), dem «stillen Festtag». Ebenso wird die ver-
mehrte Kommerzialisierung beklagt, sowie Vandalismus 
durch Häuserschmierereien oder Eierwürfe, die zu Ein sät-
zen der Polizei an Halloween führen. 

Diese und weitere Faktoren dürfen/sollen in der Schule 
besprochen werden. Ist das wirklich ein Fest, wenn mit 
Horrormasken gebettelt wird? Ist es ein Vergnügen, wenn 
mit «Trick or treat – Süsses oder Saures» die Nachbarn 
«erpresst» werden?

Was wirklich Spass machen darf und kann, ist das Gestalten 
von witzigen, grimmigen, lachenden und schmollenden, 
leuchtenden Kürbisgesichtern oder -figuren. Aus grosse 
Kürbissen schnitzen wir Gesichter und Fratzen, aus kleinen 
Zierkürbissen stecken wir mit Hilfe von Zahnstochern und/
oder Nägeln und Nadeln fantasievolle Figuren zusammen.

Vorgehen

Material: Grosser Kürbis, spitzes Küchenmesser, Esslöffel (oder Ausschäler), Zeitung oder Folie.

Einen grossen Deckel im 
Zick-Zack aus dem Kürbis 
schneiden.

Zeichne mit einem 
Filzstift Augen, Nase und 
Mund (Zähne) auf den 
Kürbis. Die vorgezeich-
neten Teile mit einem 
spitzen Küchenmesser 
ausschneiden.

Den Kürbis mit dem 
Löffel ausschälen. Das 
Fruchtfleisch auf die Folie 
legen – daraus machen 
wir später eine Suppe 
oder andere Speisen (für 
Kürbis gerichte gibt es 
zahlreiche Rezepte).

Am Abend stellen wir ein 
brennendes Teelicht in den 
Kürbis.


