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Von bösen Geistern bis zu allen Heiligen
„Halloween“ gab es schon vor 2000 Jahren bei den keltischen Druiden Irlands

-von Dr. Bernd A. Weil-

In Großbritannien, Irland
und den Vereinigten Staa-
ten wird der Abend des 31.
Oktober, der Allerheiligen
(1. November) vorangeht,
„Halloween“ genannt. In
dieser Nacht tauchen – in-
zwischen auch bei uns –
Skelette, Teufel, Hexen und
Dämonen auf, werden die
Wohnungen mit Knochen-
gerippen, Gruselmonstern,
Spinnen und Kürbissen
geschmückt, gehen die
Kinder von Haus zu Haus
und verlangen eine Gabe.

Der historische Ursprung
dieses Festes liegt in ei-
nem weit über 2000 Jah-
re alten Kult der kelti-
schen Druiden Irlands, die
glaubten, dass Saman, der
Gott der Toten, am Abend
des 31. Oktober Scha-
ren von bösen Geistern
herbeiruft. Dieses Toten-
fest nannten sie „Sam-
hain“, abgeleitet vom iro-
gälischen Wort „samain“
für Versammlung. Um die
bösen Geister abzuweh-
ren, entfachten die Dru-
iden auf allen britischen In-
seln an Halloween gro-
ße Feuer.
Bei den Kelten war der
31. Oktober der letzte Tag
eines Jahres und der
Wechsel von der war-
men zur kalten Jahres-
zeit, an dem man dem Son-
nengott Lugh für eine rei-
che Ernte dankte. Gleich-
zeitig wurde an diesem
Tag die Zukunft ge-
weissagt. Außerdem glaub-

ten die Kelten, dass die
Geister der Toten in die-
ser Nacht ihre ehema-
ligen irdischen Wohn-
stätten wieder aufsuch-
ten, um neue Körper der
Lebenden für ein Jahr in
Besitz zu nehmen. Nur ei-
ne grässliche Verklei-
dung als Geist konnte da-
vor schützen.
Zur Abwehr der Dämo-
nen entzündeten kelti-
sche Druiden einen so-
genannten „Wickerman“, ein
überdimensionales Holz-
gestell, das einen Rie-
sen darstellen sollte. Die
große Wickerman-Figur
wurde ursprünglich mit Tie-

ren, Kriegsgefangenen und
Kriminellen gefüllt und ver-
brannt. Noch heute wer-
den in Schottland und Wa-
les an Halloween große
Feuer, sogenannte „Bon-
fires“ („Knochenfeuer“), ent-
facht, natürlich ohne die
grausame Prozedur. Nach
den römischen Invasio-
nen Britanniens unter Gai-
us Julius Cäsar (100-44
v. Chr.) in den Jahren
55 und 54 v. Chr. be-
reicherten die Römer Hal-
loween mit Elementen des
römischen Erntefestes, das
am 1. November zu Eh-
ren von Pomona, der Göt-
tin der Baumfrüchte, ge-

feiert wurde. Einer alten iri-
schen Volkssage nach war
der geizige Hufschmied,
Gauner und Trinker Jack
Oldfield durch eine List
aus der Hölle entkom-
men, aber die Tür zum Him-
mel blieb dem Böse-
wicht verschlossen. Jack
war also verdammt, als Un-
toter ewig zwischen Höl-
le und Himmel hin und
her zu wandern. Damit
er aber ein Licht bei sich
hatte, legte ihm der Teu-
fel eine glühende Kohle
aus dem Höllenfeuer in ei-
ne ausgehöhlte Steck-
rübe, was den irischen
Brauch des herumwan-

dernden Jack O' Lan-
tern (Jack mit der La-
terne) begründete. Um ih-
re Wohnungen vor bö-
sen Geistern zu schüt-
zen, stellten auch die ka-
tholischen Iren Kerzen in
ausgehöhlte Rüben und
wanderten damit von Haus
zu Haus, weil sie in die-
ser Nacht nicht allein sein
wollten. Diese Tradition
brachten irische und schot-
tische Auswanderer im 19.
Jahrhundert in die Ver-
einigten Staaten von Ame-
rika und nach Kanada,
wo man allerdings Kür-
bisse verwendete, da Rü-
ben schwer zu bekom-

men waren. An dieses ur-
alte Brauchtum anknüp-
fend, hat die katholi-
sche Kirche unter Papst
Gregor IV. im Jahr 835
den 1. November zum Ge-
denktag Allerheiligen
(„Festum Omnium Sanc-
torum“) für die gesamte
Westkirche erklärt. Die
Nacht davor (31. Okto-
ber) war im angelsäch-
sischen Sprachraum „All
Hollows' Eve“ („Allerhei-
ligennacht“), woraus
schließlich durch Kon-
traktion der Name „Hal-
loween“ wurde. Wie man
sieht, ist Allerheiligen vom
Ursprung her also kein
christliches Fest und Hal-
loween steht schon gar
nicht in Konkurrenz zum
später deklarierten evan-
gelischen Reformations-
tag am 31. Oktober.
Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts war Halloween

in den USA zu einer Nacht
der tatsächlichen Zer-
störung geworden, so dass
zahlreiche Nachbar-
schaftsorganisationen und
Ordnungskräfte wieder für
friedliche Feiern sorgen
mussten, um Halloween
nicht ganz zu verbieten.
Vandalismus und hun-
dertfache Brandstiftungen
kamen zum Beispiel in
den 1970er und 1980er
Jahren in Detroit und an-
deren Städten Michigans
vor und konnten von den
Ordnungskräften nur mit
Hilfe von etwa 30 000 frei-
willigen Helfern wieder bei-
gelegt werden.
Seit den 1950er Jahren be-
gannen die amerikani-
schen Kinder von Tür zu
Tür zu gehen und Sü-
ßigkeiten einzufordern. Da-
bei rufen sie den meis-
tens nicht mehr so ernst ge-
meinten Spruch „Trick or

treat“, das heißt, wenn du
mir nichts gibst, spiele
ich dir einen Streich. In
Deutschland wurde da-
raus später „Süßes oder
Saures!“ Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kam der
Brauch des Halloween-
festes aus Nordamerika all-
mählich zurück nach Eu-
ropa, wo es seit den 1990-
er Jahren in noch stär-
ker kommerzialisierter Form
– oft grenzenlos aus-
ufernd – gefeiert wird.
Diese historischen Hin-
tergründe vom kelti-
schen Ursprung bis zu üb-
len satanistischen Ritua-
len sind den meisten Men-
schen heute unbekannt,
aber die schaurig-schö-
nen Halloween-Partys er-
freuen sich auch in
Deutschland wachsender
Beliebtheit. Happy Hal-
loween – aber bitte mit Ab-
stand!

In vielen Vorgärten findet sich jetzt Halloween-Deko – wo ein Licht brennt, sind kleine „Gespenster“ willkommen,
die um Süßigkeiten betteln. Foto: Dr. Weil

In der heimischen Region zogen die Kinder schon mit den „Gläunischen Männern“
aus Futterrüben durch die Straßen bevor die Halloween-Welle aus den USA auch
nach Deutschland schwappte.
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