In Arizona sind die Zombies los

Halloween in Arizona. Bild: Arizona Office of Tourism
Am 31. Oktober heißt es wieder Süßes oder Saures, denn es ist der Tag der Kürbisse, Zombies
und Gespenster: Halloween! Im Gegensatz zu Deutschland wird in Arizona das kultige Spukevent
aber nicht nur einen Tag oder ein Wochenende lang gefeiert. Nein, der Bundesstaat begeistert
Bewohner und Gäste über einen Monat lang mit gruseligen Aktivitäten, die den Besuchern im
sonst so heißen Wüstenstaat garantiert kalte Schauer über den Rücken laufen lassen.
Spuk im Maislabyrinth
Schon am 1. Oktober hat in Glendale die Tolmachoff Farm die Herbstzeit eingeläutet. Während
des gesamten Oktobers sorgt hier ein riesiges Maislabyrinth für Irrungen und Wirrungen. An
Freitagen, Samstagen und in der Halloweennacht verwandelt sich das Feld außerdem in ein
Spukmaislabyrinth – Field of Screams genannt. Hinter jeder Ecke kann das Grauen lauern, denn in
der Dunkelheit warten Geister und Monster auf die orientierungslosen Besucher. Zur Beruhigung
der Nerven befindet sich auf dem Gelände aber auch ein Streichelzoo. All diejenigen, die nicht
genug von dem gruseligen Maisfeld bekommen können, sollten einmal der Fear Farm in Phoenix
einen Besuch abstatten.
Horroraction für Adrenalinjunkies
Pünktlich zu Halloween überraschen die Macher der Fear Farm mit einer schaurigen neuen
Attraktion. Auf einem vier Hektar großen Maisfeld findet seit September die Heuwagenfahrt des
Schreckens statt – der Haunted Hayride. Zwischen riesigen Maispflanzen verstecken sich die
legendären Wendigo-Geister, die laut einer alten indianischen Sage eine unstillbare Gier nach
Menschenfleisch haben. Zwar berichteten einige Mitarbeiter noch vor der Fertigstellung von
ungewöhnlichen Geschehnissen und merkwürdigen Geräuschen auf dem Gelände, trotzdem wurde
das Feld planmäßig eröffnet. Wer sich also eine gemütliche herbstliche Kutschfahrt erhofft, wird
vermutlich schnell eines Besseren belehrt.
Überwältigende Action verspricht auch The Crypt Haunted Attraction in Mesa. In einem der
größten Spukhäuser Arizonas stehen die Gäste vor der Frage: Wo endet die Wirklichkeit – wo
beginnt der Horror? Die Macher des schaurigen Erlebnisses wurden nämlich von einer 1870
gegründeten psychischen Klinik inspiriert, in der Dr. Vantas schreckliche Experimente mit seinen
geisteskranken Patienten durchführte. Wagemutige Besucher sollten sich daher vor dem Doktor in
Acht nehmen, sonst könnte es schnell um sie geschehen sein.
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Noch lange nicht tot
Einige legendäre Veranstaltungen werden in diesem Jahr auch im neuen Gewand auferstehen. So
feiert vom 7. bis 9. Oktober die Phoenix Fearcon unter dem neuen Namen Fangoria Fearcon ihr
zehnjähriges Jubiläum. Bei dem Festival werden die besten Horrorfilme aus der ganzen Welt
gezeigt und der ein oder andere Star der Szene lässt sich garantiert ebenfalls blicken.
Spukliebhaber, die nicht nur zuschauen, sondern selbst gerne zur Verkleidung greifen wollen,
sollten sich auch auf keinen Fall den Zombie Walk 8 am 29. Oktober in Downtown Phoenix
entgehen lassen. Die Arizona Hemophilia Association und Downtown Phoenix, Inc hauchen dem
Event dieses Jahr neues Leben ein. Einst fing die Veranstaltung mit 200 Begeisterten an und hat
heute eine Fangemeinde von über 20.000 Zombiefreunden – übrigens eines der größten
Zombietreffen weltweit! In der Abenddämmerung wird die Horde der Untoten sich dann auf den
Weg machen und mit quälenden Angstschreien und gruseliger Bekleidung im Warehouse District
für Aufsehen sorgen. Beim anschließenden Blood (Pub) Crawl können sich die volljährigen
Teilnehmer dann ausgiebig stärken.
Ein Fest für die Toten
Eine etwas ruhigere Veranstaltung findet am 22. und 23. Oktober in Flagstaff statt. Zum 13. Mal
wird hier die Celebraciones de la Gente im Museum of Northern Arizona begangen. Zum Tag der
Toten soll die Trauer in eine Feier umgewandelt werden, mit der dem Leben der lieben
Verstorbenen gedacht wird. Die Trauernden bringen eigene Objekte mit, die sie an ihre Liebsten
erinnern. Bei Kerzenschein, Musik und einigen Köstlichkeiten wird ihrer gedacht.
Für welches Event die Gäste sich auch immer entscheiden – Abwechslung, Spuk, Spaß und sogar
Besinnung sind überall garantiert!
Quelle: Arizona Office of Tourism
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