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Kortoffeln.

Noch 20 Jahren immer

noch Kortoffeln. Und do
heißt es, im Zeilalter von Ploystotion, Internet & Co. seien unsere Jüngsten mentol obgestumpft, nicht mehr selbst
kreotiv - von wegenl Der obligotorische Aus* puff eines herkömmlichen Mittelklossewagens
ist ebenfolls den gleiche wie onno dozumol, dos
entsprechende Modell der Oberklosse f lößt im

,,Süßes, sonst

gibt's Sautes!"
Wenn Horchheims Kids zu
Halloween
um die Häuser

zieh'n

obenteuerlustigen , ober dennoch (in den meisten Föllen noch ousgeprciglen) obrigkeitshörigen Alter zwischen 8 und 72 Lebensjohren
gerode dos nötige Quontum on Respekt ein,
dos ein junger Heronwochsender für olthergebrochte Stotussymbole erübrigen konn.
Plötzlich Kürbisse. Cucurbito, wie der Lateiner sogt: liegende oder kletternde Krciuter
mit Blqttronken, großengelben Blüten und fleischigen Beerenfrüchten. ..Entortet" noch dozu.

Nein, lelztgenanntes Adjektiv deutet ousnohmsweise nicht ouf dos schwarzeste Kopitel deutscher Geschichte, sondern umschneibt
summo summorum einen ursprünglich keltischongelsöchsischen Brouch, der in den letzten
Johren ous den USA zunehmends in unseren
Kulturber eich Einzug hölt: Holloween, kurzum
Schnittmenge ous Kortoffel und Kürbis.
Der Vorobend von Allerheiligen, die Nocht
vom 3l.Oktober ouf den l.November: Holloween, dos Fest zur Feier des Winteronf angs,
dos mit Opf ern,Feuer, Moskeroden und eben
den zu Fratzen ousgehöhlten Kürbissen Geister, Hexen und Dcimonen vertreiben sollte.
Und seit ge?aume? Zeit den erfinderischen
Geist der Horchheimer Jugend onregt. Verirrte sich zur Sturm und Drong-Phose meiner
197 Ler -Generqt io n v er sehent
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lose Kortoffel noch ohne großes Aufsehen
ganz ollein im Auspuff rohr eines PkW, so wird
dieses auf regendeEreignis heutzutagemit einem wohren Moskenboll würdevoll zelebriert:
Vompire, Monsten und sonstigeGeschöpfe ous

den Schottenwelt holten jn der HolloweenNocht Hofstaot, um der urolten Sitte ouch in
unsenem beschoulichen Heimotort Leben einzuhouchen.

Christoph und Thomas Greif enhofer sowie
Michoel und Stefon Doum ous Horchheim heißen die modernen Protogonisten, die mit ihren
Helf ershelf ern die letztlöhrliche Holloween-

Nocht phontosievoll inszenierten. In selbstverfossten Schulouf sötzen lossen sie ihre Erlebnisse sponnungsvoll Revue possienen. Christoph Greifenhofer informiert uns, doss die
Kinder in Ameriko Holloween ,,f eiernwiehier
unseren Kornevol. Die Kinder verkleiden sich
dort ols Hexen, Vompire oder als irgend etwos onderes Gruseliges. Donn ziehen sie von
Hous zu Hous und sogen: Süßes oder Souresl"
Michoel Doum konkretisiert, doss dos ,,soviel
heißt wie ,Streiche oder Süßigkeiten'. Wenn
die Kinder nichts bekommen, werf en sie Eier
gegen die Houswond ols Strofe." Sein Bruder
Stefon Doum beleuert, doss die Streiche
hormlos ,,und ouch nicht böse gemeint sind,
aber die sind nicht ohne Grund, sondern olso
weil die Menschen so geizig sind und nichts
den Kinderngeben." Aho, doher weht der Wind.
Recht hat er, der Stefon. Dem ist eigentlich
nichts hinzuzufügen,brs ouf die Morol von der
Geschicht' , dje Thomos Greif enhof er so Iref f end zuPopier bringt: ,,Es werden ouch Strei-

che gemacht, zum Beisptel Kortoff eln in den
Auspuff stecken. Doch diese Strerche können
ouch gef öhrlich sein. Dos gibt donn jede Menge Arger. Desholb will ich ouch keine Streiche mehr mochen."
Trgendwo schon ein bisschen schodel Aber

die ganze Aktion wor jo ouch etwos über dle
Strönge geschlogen. Doch bis zur nöchsten
Halloween-Nocht fließt jo noch etwos Wosser den Rhein herunter. Donn könnt fhr endgültig den Beweis führen, doss Hoschemer
Pönz' noch immer ihr Handwerkverstehen.
Donke, Jungsl

