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In früheren Zeiten brachte die Landbevölkerung Europas, in tieferer

Harmonie mit der Natur lebend als heute, die jahreszeitlichen Stimmun-

gen der ‘Großen Mutter’ in Feiern und Tänzen zum Ausdruck. Viele dieser

Naturfeiern sind seit langem vergessen. Diejenigen, an denen wir immer

noch festhalten – Weihnachten und Ostern – wurden von der Kirche über-

nommen und haben das Christentum Jahrhunderte lang erhellt. Zwei weitere

Feiertage, der Maientag und Halloween, werden hauptsächlich als Gelegen-

heit für Kinder angesehen, ausgelassen zu sein und Schabernack zu treiben.

Diese beiden Feiertage sind enger miteinander verbunden, als man üblicher-

weise annimmt, denn ihre traditionelle Beachtung ist uns aus einer Zeit

überliefert, als die Menschen das Jahr in zwei Hälften teilten – Sommer und

Winter. Diesem Brauch entsprechend war der Maientag der erste Tag des

Sommers und Halloween der Beginn des Winters.

Diese Einteilung des Jahres in zwei Hälften steht nicht in Gegensatz zu

unserem System der vier Jahreszeiten, das auf den Tag-und-Nacht-Gleichen

und den Sonnenwenden beruht, sondern stellt vielmehr bestimmte Phasen

des Jahreszyklus in einer leichter verständlichen Art dar. Gleichermaßen

könnten wir den Tag in eine Periode des Tageslichts und eine Periode der

Dunkelheit teilen und entsprechende Zeremonien bei Sonnenaufgang und 

-untergang abhalten.

Genau so teilten zu Zeiten Homers die Griechen den lunaren Monat in

eine Periode, in welcher der Mond zunahm, und eine weitere, in der er

abnahm. Die Chinesen waren gewohnt, vom Sonnenaufgang bis zum

Sonnenuntergang zwölf Tagesstunden zu zählen und bis zum nächsten

Sonnenaufgang zwölf Nachtstunden – unabhängig von den Veränderungen

des Tageslichts im Laufe des Jahres.
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Die Feiern zum Maientag und zu Halloween waren vielfach den griechi-

schen eleusinischen Mysteriendramen der Frühlings- und Herbst-Tag-und-

Nacht-Gleiche vergleichbar, wo sie mit der Entführung der Persephone in

die Unterwelt und ihrer Rückkehr dargestellt wurden. Wie der keltische

Gott des Maientages, Beltane, war Persephone sowohl Lebensspenderin als

auch -nehmerin, und sie stellte – wie man es allgemein verstand – das

Erwachen der Vegetation im Frühling und ihr Verschwinden im Herbst dar.

In einem tieferen Sinn betrachtete man die Verkörperung in physischer

Form früher als den Eintritt in ein Gefängnis und den Abschied als eine Ent-

lassung der Seele in ihr wahres Heim.

Sowohl im Norden als auch im Süden symbolisierte der Sommeranfang

am ersten Mai das Hervorbrechen des Lebens, wenn sich Scharen um Scharen

von Seelen in Pflanzen- und Tierformen verkörpern. Das sechs Monate später

stattfindende Halloween- oder Erntefest stellte die Abschiedsfeier für die

große Lebenswoge in die unsichtbaren Reiche dar.

Vor langer Zeit standen die jungen Menschen im klassischen Griechenland

am ersten Mai (Maia, Göttin des Wachstums) früh auf und gingen von Haus

zu Haus, sangen das Schwalbenlied und erhielten in jedem Haus ein Geschenk

in Form von Nahrungsmitteln. Jahrhunderte später umkränzten sich die

jungen Menschen Roms mit Blumen und gingen auf die Wiesen, wo sie zu

Ehren von Flora, der Göttin der Blumen, tanzten und sangen. Und im Herbst,

zur Zeit von Halloween, feierten sie ihr Erntefest zu Ehren von Pomona, der

Göttin der Früchte.

Hoch im Norden versammelten sich am Maientag große Menschen-

mengen, und weißhaarige Barden erzählten bereits alte Legenden darüber,

wie an diesem Tag die feenhaften Scharen der schönen Tuatha De Danaan

einst herabstiegen, in eine magische Wolke gehüllt, um gegen die dunklen

Kräfte der Fomorians in den Krieg zu ziehen, und dem Land den Sommer

brachten. Am Abend des Maientages wurden große Feuer auf den

Hügelkuppen entzündet, und alle fühlten die Bedeutung und die innere

Herausforderung dieses Anlasses.

Nur durch die Erforschung der älteren Schriften kann die ursprüngliche

Bedeutung vieler moderner Feste verstanden werden, denn die Quelle der

volkstümlichen Bräuche von heute liegt tief verwurzelt in der Vergangenheit.

Ohne das innere Verständnis für den Platz des Menschen in der Natur bleibt

die äußere Beobachtung bedeutungslos.

Halloween, die Nacht des 31. Oktober, und der folgende erste November

waren einst heilige und eindrucksvolle Anlässe. Zu Halloween wurden alle

Feuer gelöscht und auf den Hügelkuppen große Freudenfeuer entzündet, von
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wo die Gluten von Läufern getragen wurden, um die Herdfeuer in den nahe

gelegenen Dörfern neu zu entzünden. Man nahm an, in dieser Nacht würden

sich die Bewohner des Feenreiches mit der Menschheit vermischen und alle

Arten von Schabernack treiben, denn im ganzen Jahr gehörte nur diese einzige

Nacht ihnen. Mit der Druiden-Stimmung der Nacht, der den Verstorbenen

erwiesenen Verehrung, dem flackernden Licht auf den Hügelkuppen und der

halb empfundenen, halb vorgestellten Gegenwart der Feenwesen muss dieser

Anlass sehr bedeutungsvoll für jene gewesen sein, die verstanden, und für alle

eine unvergessliche Erfahrung.

Als die römischen Eroberer in die nördlichen Länder eindrangen, brach-

ten sie den Brauch vom Erntefest der Pomona, der Göttin der Früchte, mit;

und wiederum später fügten andere Völker Spiele, Lieder, Wahrsagerei und

Schabernack hinzu, bis heute die ursprüngliche Absicht der Herbstfeier von

Halloween fast vergessen wurde und damit das Verständnis für die innere

Bedeutung der Jahreszeiten.

Der Herbst ist das Kronjuwel der Jahreszeiten, eine Vermischung und der

Höhepunkt von allen. Die eigentliche Essenz des Herbstes ist die Erfüllung und

das Opfer: Die Blätter opfern das Letzte ihrer Vitalität für die Knospen am Grund

des Blattstängels, die den Winter über ruhen und im Frühling in das Leben her-

vorbrechen werden. Schließlich fallen die alten Blätter in einem Farbenmeer zu

Boden und stellen sich im Sterben in Form von Mulch als Nahrung für den Baum

und die neuen Samen zur Verfügung. Die Früchte reifen und ihre reiche Ernte

wird von vielen Geschöpfen geteilt, uns selbst miteingeschlossen. Dann ruht der

Baum still – bis der Frühling wiederkehrt. Aber die herbstliche Ernte erstreckt

sich jenseits des goldenen Korns und der reifen Früchte – auf alle Bewusstseins-

ebenen. Die Aussaat und die Ernte sind universale Vorgänge. 

Im Zyklus eines Lebens können die Herbstjahre die reichsten und erfüllend-

sten sein, wenn die nicht essenziellen Dinge wie Blätter abzufallen beginnen und

die natürliche Gelegenheit kommt, die bisher gewonnene Weisheit zu

speichern, während sich gleichzeitig nach und nach das Bewusstsein für die

Reise der Seele beim Tod zurückzieht.

– Ingrid Van Mater
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