
AUFGEFALLEN

Prominente Unterstützung für «Bike4Car»

Flohmarkt

Seuzach Muttertag und
Flohmarkt passt offenbar
ausgezeichnet zusammen!
Die Organisatoren freuten
sich am letzten Sonntag je-
denfalls über einen Gross-
aufmarsch bei der Sport-
halle Rietacker. Auffallend
viele Mütter und Familien
stöberten im vielfältigen
Angebot und verköstigten
sich in der Festwirtschaft.

Für Sie unterwegs war: Christian Kuhn – Mehr Bilder: www.winterthurer-zeitung.ch

AKTUELL
Winterthurs Untergrund lebt: Ausbruch aus dem Keller | Fortsetzung von Seite 1

Winterthur Noch bis zum 31. Au-
gust ermöglicht «Bike4Car»
schweizweit Interessierten, für ei-
ne Woche ein E-Bike zu testen. Mit
der Aktion will die Winterthurer
Klimaschutzorganisation myblue-
planet der Schweizer Bevölkerung
die Möglichkeit bieten, eine kli-
mafreundliche Alternative zum
Auto auszuprobieren. Wie die Jah-
re zuvor bietet die Energiestadt
Winterthur auch dieses Jahr wert-
volle Unterstützung für «Bi-
ke4Car». Wer sich überlegt, ein
Elektrovelo anzuschaffen oder wer
einfach nur das Fahrgefühl mit ei-
nem E-Bike ausprobieren möchte,

hat mit «Bike4Car» die Möglich-
keit, für eine Woche umzusatteln.
Über 28 Coop Bau+Hobby-Filia-
len und zahlreiche Velohändler in
der ganzen Schweiz stellen ihre E-
Bikes den ganzen Sommer hin-
durch zum Ausleihen zur Verfü-
gung. In Winterthur nehmen drei
Velofachhändler teil: Stromvelo
Winterthur, Coop Bau+Hobby
Grüze und Töss. Ergänzt wird das
Angebot auf Wunsch mit einem 4-
monatigen Gratis-Testabo von
Mobility Carsharing. Unterstützt
wird das Projekt heuer ausserdem
von der ehemaligen Eiskunstläu-
ferin Sarah Meier. pd/rb

NACHGEFRAGT
Miro Hintermüller, wie viele der
Besucher des Winterthurer «Ge-
heimgangs 188» haben seit der
Eröffnung vor einem Monat das
Sherlock-Holmes-Rätsel gelöst?
55 Prozent. Unser zweites Escape-
Spiel ist schwieriger, das haben 40
Prozent geschafft. Bis heute hatten
wir rund 500 Besucher. Wir haben
mit Testpersonen so lange aus-
probiert, bis die Rätsel in 60 Mi-
nuten lösbar waren. Wir justieren
jetzt noch einige Details.

Sollten die Kunden nicht mit ei-
nem Erfolgserlebnis nach Hause
gehen, um dann mit Mund-zu-
Mundpropaganda für weitere
Kundschaft zu sorgen?
Dafür darf man das Spiel nicht ein-
facher machen. Grundsätzlich soll
das Spiel zum Ende hin noch an
Schwierigkeit zunehmen, weshalb
das Rätsel nur ganz knapp inner-
halb der Frist zu lösen ist.

Bestehen Eure «Geheimgang»-
Spiele aus Versatzstücken ande-
rer «Escape-Rooms»?
Nein, wir haben alles selbst er-
funden, selbst entwickelt und

konstruiert. Wir haben selbst viele
solcherRäumebesucht,habenaber
nichts kopiert, sondern in Eigen-
regie alles hergestellt.

Wie kann man sich den Boom er-
klären?
Ich glaube, das Publikum findet
solche Spiele interessant, weil sie
einen Gegentrend zur Digitalisie-
rung darstellen. Von Computerga-
mes kennt man schon, dass Ge-
genstände gefunden und kombi-
niert werden sollen. Jetzt wird es
möglich, das real zu spielen, sich
wirklich physisch in diese Situati-
on zu begeben. Das ist zudem ei-
ne spannende Alternative zu Com-
puterspielen, die man zwar ge-
meinsam online spielen kann, aber
eben nicht wirklich miteinander.
Für ein solches Spiel muss man als
Gruppe einen Termin abmachen,
sich dann treffen und schliesslich
hierherkommen.

Miro Hintermüller, einer der beiden Be-
treiber des «Geheimgangs 188». rs

dern auf Spurensuche gehen. In-
nerhalb dieser Wände verbirgt sich
einDiamantencollier.Versteckt vom
Erzschurken Moriarty. Wem die
WerkevonArthurConanDoylenicht
geläufig sind, dem dürfte dennoch
der Name von Moriartys ewigem
Gegenspieler geläufig sein: Sher-
lock Holmes. Dessen messerschar-
fen Verstand muss man in den
nächsten 60 Minuten aufbringen,
um eine Verkettung von Rätseln zu
lösen. Natürlich darf man sich auch
an die zeitgemässeren Schnitzeljag-
den eines Professor Langdon erin-
nert fühlen. Ein gefundener Schlüs-
sel passt ins Schloss eines Käst-
chens. Das jedoch nur wieder ein
weiteres Rätsel enthält. Oder einen
weiteren Schlüssel. Von dem man
noch nicht weiss, zu welcher Zah-

lenkombination er passt. Alles ganz
analog also.

Explodierender Trend
Budapest soll 2011 Urzelle des
Booms gewesen sein. Dort hat der
Overkill bereits dafür gesorgt, dass
Dutzende Anbieter ihre Rätsel-Räu-
mewieder geschlossen haben. Auch
einem Japaner wird zugeschrieben,
Erfinder des Spiels gewesen zu sein.
In Singapur wurden 2015 über 50
dieser Spielmöglichkeiten aus dem
Boden gestampft. Denn für Jung-
unternehmer sind schon die tiefen
Investitionskosten verlockend.
Durchschnittlich werden 30 Fran-
ken pro Person verlangt, wobei üb-
licherweise in Gruppen zu viert oder
fünft gespielt wird. 2012 wurde mit
«Puzzle Break» die erste Firma auf

amerikanischem Boden eröffnet.
Worauf der Trend in die Schweiz ge-
langte. In Zürich und Bern heissen
sie «Adventure Rooms», in St.Gal-
len «Live Escape Game». Und in
Frauenfeld kann man sich neuer-
dings dem Nervenkitzel hingeben,
in 60 Minuten eine Atombombe
entschärfen zu müssen.

In letzter Minute verpasst
Derweil läuft im Rennen gegen die
Zeit, Moriartys Schmuckstück
pünktlich zu finden, unerbittlich der
Sand durch eine Sanduhr. Ein Ein-
führungsfilm hat mitgeteilt, dass so-
gar ein Leben auf dem Spiel stehe.
Nicht, dass die Spieler diesen An-
reiz nötig hätten. Allein der Drang,
innert gesetzter Frist das Ding zu
finden, versorgt einen mit genü-
gendAdrenalin. Immerwiederplärrt
eine Stimme aus dem Lautspre-
cher: mal mit einem Hinweis, mal
einfach als Beleidigung, man sei der
Sache wohl nicht gewachsen.

Wie lange hält der Trend an?
Raus aus dem Keller will man schon
gar nicht. Jedenfalls nicht, bevor das
letzte Geheimnis nicht gelüftet ist.
Doch nur eine Minderheit schafft
das. Kluge Köpfe haben einen Vor-
teil, wenn sie schon einmal ein «Es-
cape»-Spielmitgespielthaben.Denn
obwohl die Geheimnisse im «Ge-
heimgang 188» eigens für Winter-
thur geschaffen wurden, ist doch ein
Muster dieser Rätselspiele festzu-
stellen. Wie lange der Trend an-
halten wird? Diese Frage stellen sich
die beiden Geheimgang-Urheber
selbst. Sie wissen: die Kundschaft
kommt üblicherweise nur einmal.
Darum denken sie schon jetzt da-
rüber nach, in Winterthurs Unter-
grund neue Räume zu schaffen. Die
vielleicht sogar die mysteriöse Spi-
tal-Vergangenheit real werden las-
sen.

Im Geheimgang 188 ist Nervenkitzel garantiert. Nicola Tröhler

Ex-Eiskunstläuferin Sarah Meier nimmt dieses Jahr am Klimaschutzprojekt «Bi-
ke4Car» teil und tauscht ihr Auto gegen ein Fahrrad. z.V.g.
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