ESCAPE GAME AUF DEM STADTFEST
KultStädte e.V. bietet Escape Room an
LÜDENSCHEID ▪ Am 14. und 15. September ist es wieder so weit: In Lüdenscheid
steht das Stadtfest vor der Tür. Dieses Jahr bietet der Verein KultStädte e.V. neben
zwei zur Verfügung gestellten Kickertischen im Rahmen der Gruppe Mindcraft ein
neues Highlight für Jugendliche an, den ART Escape Room.
Um eine realistische Krimi- und Gruselatmosphäre zu schaffen, verwandelt sich der
Ratssaal im Rathaus für den Samstag in das Zuhause eines gefährlichen
Serienmörders und Kunstliebhabers. Hier ist viel nachdenken und vor allem
Teamwork angesagt. Da es dem Mörder Spaß und Freude bereitet, mit seinen
Opfern und deren Leben zu spielen. Er stellt ihnen viele knifflige und vielfältige
Aufgaben und Rätsel rund um seine Kunst. Diese müssen sie innerhalb von einer
halben Stunde lösen, um ihm entkommen zu können. Ist ein Rätsel gelöst oder eine
Aufgabe erledigt, erhält die Gruppe einen versteckten Tipp für einen der
nachfolgenden Rätsel.
Mit Taschenlampen und anderen Utensilien ausgerüstet können die Jugendlichen
das Zimmer nach hilfreichen Hinweisen durchforsten, um die Rätsel zu lösen und
somit den Schlüssel hinaus zu finden. Jedoch müssen sich die Spieler in Acht
nehmen, denn sie werden vom Mörder beobachtet. Dieser versucht ihnen
währenddessen das Fliehen zu erschweren, indem er durch falsche Hinweise die
Spieler in die Irre führt.
Haben die Spieler trotz all der Schwierigkeiten alle Rätsel innerhalb der 30 Minuten
gelöst, sind sie frei und haben das Spiel somit gewonnen.
Mindcraft ist eine Gruppe Jugendlicher, die sich, auf Initiative von KultStädte e. V.,
bei regelmäßigen Treffen austauschen und Ideen entwickeln im Bereich Kultur. Vor
allem Themen kulturübergreifender Projekte sind in den Fokus der Gruppe geraten.
so entstand letztendlich auch die Idee vom Kunst Escape Room. Inspiriert wurden
die Jugendlichen von verschiedenen Filmen, Musikvideos, Videospielen sowie
Büchern. Mit einer finanziellen Unterstützung des Ministeriums für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW können die Jugendlichen zusammen mit KultStädte
e.V. ihre Idee auf dem Stadtfest nun umsetzen.
Der ART Escape Room wird als Gruppe mit maximal 6 Personen betreten. Der
Eintritt ist frei. Los geht es am Samstag von 17 Uhr bis 19 Uhr sowie am Sonntag von
12 Uhr bis 18 Uhr.. Der Eingang zum ART Escape Room befindet sich recht neben
der KultStädte Bühne vor dem Café Extrablatt. www.kultstaedte.de

