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Die Fotografie entstand während eines Betriebsausflugs der Landesstelle für Volkskunde Freiburg in den 
Europapark Rust am 31.10. 2001. 

Der Europapark wurde im Sommer 1975 als Freizeit- und Themenpark eröffnet und ist seither in seiner 
räumlichen Ausdehnung, seiner Ausstattung, seinen Themenbereichen und in der Zahl seiner Besucher 
kontinuierlich gewachsen. Seit vielen Jahren dreht sich im Herbst im Europa-Park mehrere Wochen lang 
alles um das Thema Halloween, das in der Halloween-Party am 31.10. seinen Höhepunkt erreicht. 

Halloween (von [übersetzt]: aller Heiligen Abend) meint den Abend bzw. die Nacht vor dem Kirchenfest 
Allerheiligen und damit die Nacht vom 31.10. auf den 1. November. Ein Zusammenhang wird auch zu 
Allerseelen gesehen, an dem die Katholiken ihrer Verstorbenen gedenken und der „armen Seelen“ im 
Fegefeuer, die den Himmel noch nicht erreicht haben. 

Ursprünglich waren die Bräuche um Halloween vor allem im katholischen Irland verbreitet und wurde von 
den Einwanderern in die USA nun auch in ihrer neuen Heimat gepflegt.  

Irgendwann in den 1990er Jahren verbreiten sich die Halloween-Bräuche mit Kürbis-Lichtern, 
Kostümierungen als Vampir, Skelett, Zauberer oder Hexe und dem Einfordern von Gaben per trick or 
treat, so wie sie in den USA gefeiert werden, auch in Deutschland und verdrängten die „Rübengeister“, 
die - aus Futter- oder Zuckerrüben geschnitzt - in ihrer Erntezeit um Allerheiligen und Allerseelen herum 
abends im Dunkeln mit einer Kerze im Innern an einer Stange durch die Straßen getragen wurden, oder 
mit denen man dem Nachbarn ins Fenster leuchtete, um ihn zu erschrecken. 

Die Ursprünge des einen wie des anderen Brauches sind nicht eindeutig geklärt. Ein Unterschied ist 
jedoch, dass bei den Rübengeistern keine Verkleidung zum Einsatz kam und Halloween damit und als 
rauschende Deko-Party wohl attraktiver war und ist und nicht nur die Rübengeister, sondern auch 
Fasnacht in seiner Beliebtheit abgelöst hat.  

 

 


