
Auf der Suche nach dem Code: Wie kommen wir aus dem Escape-Room raus? Solmaz Khorsand

Einmal Flüchtling 
spielen
Im Wien können Besucher einer neuen Freizeitbeschägiauna 
n.chaehenK In einem punsto.rcdurs üfrlen sie sich einlfh,enw 
vie es istw zu :iehen unü Edr .,,em- in Rurdo. .nzukdmmenK 
Ink,usiEe Rsc.oeZyddmK Ist ü.s hi,lreich düer b,dsser ?GnisZ
musA
Von Solmaz Khorsand, 12.12.2019

Meb.nnt sch.ut Hhmeü .ul seinen Bi,üschirmK M,eich virü es o.ssierenK 
Hhmeü v.rtet .ul üen S.nnw üer üurch üen schm.,enw üunk,en M.na hetztK 
H,s üieser enü,ich üie Rcke mit üem Beveaunasme,üer erreichtw ertönt ,.uZ
tes Dunüeaebe,,K Rr schreckt zurfckK Hhmeü ,.chtw .,s er üie zittriae Fiaur 
.ul üem «chirm siehtK !.s v.r üie ye.ktidnw üie er sich erhd» h.tteK CWie 
üer sich erschreckt h.tjq Hhmeü str.h,tK «ein pd,,eae Hr. arinst sch.üenZ
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lrdhK Sissidn erlf,,tK Rurdoäer .us seiner pdmldrtzdne aehd,tK !.lfr h.t er 
aez.h,tK !.s h.t er bekdmmenK PheckK

Herumstolpern im Kunstraum
Hhmeü unü Hr. .rbeiten lfr ü.s punstordxekt CRsc.oejq im Wiener 
SuseumsÜu.rtierK Währenü es ür.ussen schdn üunke, ist unü sich üie 
ersten Senschentr.uben um üie Vunschstänüe im D.uothdl bi,üenw h.Z
ben sich Hhmeü unü Hr. .n üiesem Freit.a.benü .ul üem !.chbdüen ües 
Suseumskdmo,eTes hinter ürei Pdmouterbi,üschirmen Eersch.nztK 

Hr.w bäriae «t.turw entso.nntw Hhmeüw üfnn unü unter «trdmK Lber JiüedZ
k.mer.s Eerld,aen siew v.s sich in üen yäumen hinter ihnen sd .bsoie,tK 
Di,:ds irren ü. Sänner unü Fr.uen umherK «ie ürfcken pnöole in üer DdÖZ
nunaw ü.ss sich 3fren öÖnenw zvänaen sich in üer !unke,heit üurch !.chZ
schräaen unü v.rten aenerEt in «.cka.ssen .ul ein ?eichenw ü.ss sie veiZ
terstd,oern könnenK Me,eaent,ich venüen sie sich .n Hhmeü unü Hr.K Lber 
ein W.,kieZ3.,kie aeben üie ihnen krGotische Dinveisew vie sie sich .us ihZ
rer miss,ichen 0.ae belreien könnenK 

Rs ist ein surre.,es «oie,w ein yd,,ensoie,w venn m.n sd vi,,K Jdrne beim 
Rina.na sitzen siew üie zvei «oie,,eiterw xunae Sännerw ae:dhen Edr Eier Q.hZ
ren .us üem Ir.k unü «GrienK Dinter üer veissen 3fr Üuä,en sich üie .nüeZ
renw üie NsterreicherK

?um «o.ssK

Das Walkie-Talkie immer bereit: Der Ablauf ist unter Kontrolle. eSeL.at/Lorenz Seidler

«ie vd,,en vissenw vie es sich .nlfh,tw sd .,s F,fcht,inaK Hm eiaenen 0eibK 
Hul 266 Ou.ür.tmetern v.aen sie in Wiens hiooster Meaenü zvischen 
M,fhvein unü Risstdckschiessen üie 3rdckenfbunaK Frfher h.t ein bissZ
chen F.nt.sie aereichtw um sich in xem.nü .nüeren hineinzuEersetzenK 
Deutew in ?eiten Edn F.ke 1evs unü P,..sZye,dtiusZSärchenw mfssen härZ
tere Meschftze .ktiEiert verüenw um ü.s ,imbische «Gstem zu kitze,nK Huch 
Rmo.thie br.ucht üieser 3.ae üie l.chaerechte Initi.,zfnüunaK

Im SuseumsÜu.rtier ist üie nun zu h.benK Ffr 9U Rurd k.nn m.n eine 
«tunüe ,.na hineinschnuooern in ü.sw v.s Sänner vie Hr. unü Hhmeü 
hinter sich h.benK In Eerschieüenen «t.tidnen bekdmmt m.n einen RinZ
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b,ick in ihre 8üGsseew ink,usiEe Rsc.oeZyddmw 0.stv.aeno.tin. unü meZ
ch.nischen Dunüeaek,äÖsK 

Garderobe ablegen geht nicht
Ffr 57 éhr h.t  !.nie,.  einen «,dt  lfr  ihre F.mi,ie  aebuchtK  Hus üer 
Vresse h.t sie Edn üer Husste,,una aehörtK Beeinüruckenü k,.na ü.sK H,s 
Medar.’e,ehrerin h.t sie ein o..r pinüer in üer p,.ssew üie se,bst ae:dhen 
sinüK !.s .,,es h.utn.h xetzt se,bst mitzuer,ebenw reizt sieK

Vfnkt,ich steht !.nie,. beim Rina.naK V.o. D.nsw S.m. Hanes unü 
«chvester «dnx. treÖen ein o..r Sinuten soäter in üicken !.unenx.cken 
einK «ie sinü mfüeK Ihr Hrbeitst.a v.r ,.naK Rin bisschen Rntso.nnuna tut 
xetzt autK «eit 3.aen lreuen sie sich .ul üen aemeins.men F.mi,ien.benüK 
?uerst F,fcht,ina soie,en unü soäter essen aehenK «d ist ü.s Vrdar.mmK 

CBitte .,,es mit reinnehmenqw s.at Hhmeü zur Rinlfhrunaw .,s «chvester 
«dnx. beainntw üen ?ioo ihrer Q.cke zu öÖnenK CHh x.w vir sinü x. F,fcht,inZ
aeqw murme,t üie «dzi.,.rbeiterinK énü F,fcht,inae können ihre M.rüerdbe 
nicht .b,eaenw beEdr es C,dsaehtqK

Mut einaeo.ckt öÖnet V.o. D.ns üie 3fr zur ersten «t.tidnw zum RsZ
c.oeZyddmK Mefbt sc.nnen üie Eier mit üem B,ick üie RinrichtunaK «chdn 
ürei S., v.ren sie in sd,chen yäumenK Seistens mussten siew um ihn vieZ
üer zu Eer,.ssenw iraenüeinen Sdrü .u4,ärenK pdnzentriert mustern sie üie 
Vritsche mit üer kr.tziaen Wd,,üeckew ü.s «ch.chbrett mit üer se,ts.men 
Hnveisunaw üie pdÖer unü üen Fernseher .ul üer pdmmdüeK «ie sinü .ul 
üer «uche n.ch DinveisenK CIch br.uch meine Bri,,eqw k,.at Sutter HanesK 
CIch h.b fberh.uot keinen V,.nqw stöhnt «chvester «dnx.K CWir br.uchen 
iraenüeinen ersten Dinveisqw beruhiat V.o. D.nsK 

Mit Shakespeare auf der Flucht: Zitate aus «Der Sturm» helfen, um den Code des Es-
cape-Rooms zu entschlüsseln. eSeL.at/Lorenz Seidler

Hn üer 3fr ist ein e,ektrdnischer 3fröÖner mit Rina.bele,ü .naebr.chtK 
Dier mfssen sie üen richtiaen Pdüe eintiooenw um üen y.um zu Eer,.sZ
senK «dnx. beainnt .n üer Jiüedk.mer. Edr üem Fernseher zu h.ntierenK 
Rin kurzer Fi,m virü .baesoie,tK ?u sehen ist eine xunae Fr.uw üie Edn éniZ
ldrmierten üurch aen.u üiesen y.um aezerrt virüK !ie Sänner treten ihr 
in üen B.uchw sie b,utetw ihr Mesicht sch.ut schmerzEerzerrt in üie p.mer.K 

REPUBLIK 3 / 7



C1. serv.sqw murme,t !.nie,. in ihrem Wiener !i.,ektK !er Inh.,t scheint 
sie kurzzeitia mitzunehmenK !er yest ihrer F.mi,ie virkt .bvesenüK 

«ie Eersuchenw üer p.mer.oersoektiEe zu ld,aenw her.uszu,esenw db üer 
Weaw üen m.n üie b,utiae Fr.u .m Bdüen ent,.naaesch,eig h.tw eine «our 
sein sd,, lfr üie richtiae ?.h,enkdmbin.tidn ües PdüesK Husaeb,enüet ist 
üie Brut.,itätK 1ur ü.s yätse, zäh,tK 1.chüem schdn eine h.,be «tunüe EerZ
a.naen istw stutzt V.o. D.ns o,ötz,ichK CW.s ist ü.s lfr ein 0ärm üie a.nze 
?eitAqw vi,, er vissenK CV.o.w vir sinü x. .ul üer F,uchtw ü.s sd,,en üie BdmZ
ben seinqw k,ärt !.nie,. .ulK V.o. D.ns sch.ut veiter .ul ü.s «ch.chbrettK 
«eine Vridrität ist k,.r- Rr vi,, üen Pdüe kn.ckenK !er yest ist sekunüärK

Österreichs Flüchtlingspassion
In Nsterreich h.ben F,fcht,inassoie,e l.st schdn 3r.üitidnK Im Quni 965  
h.t üer ü.m.,iae Innenminister Derbert pick, aemeins.m mit üem ü.m.Z
,iaen Jerteiüiaunasminister S.rid pun.sekw beiüe FVNw zum besdnüeren 
«oekt.ke, ae,.üenK 66 Vd,izisten unü 996 «d,ü.ten sd,,ten im steirischen 
«oie,le,üw einer Memeinüe .n üer s,dvenischZösterreichischen Mrenzew EdrZ
lfhrenw vie sie sich .nste,,en vfrüenw venn Dunüerte CFremüeq üie Mrenze 
CstfrmtenqK !ie yd,,e üer F,fcht,inae fbern.hmen ü.m.,s Vd,izeischf,erK 
Sit .usaestreckter F.ust soie,ten sie eine C.ulaebr.chteq Senaew üie es unZ
ter pdntrd,,e zu brinaen a.,tK Binnen einer «tunüe h.tten üie Be.mten Cüie 
brenz,iae 0.aeq Edr Seüien unü Rhrenaästen üeesk.,iertK SethdüZHctina 
im «chne,,üurch,.ulK 

Bei üer CMrenzschutzfbunaq st.nü ü.s 3r.um.w vie es pick, n.nntew üer 
eiaenen 0eute im Sitte,ounktK Im SuseumsÜu.rtier ist es ü.s 3r.um. üer 
.nüerenK 

Nicht lachen, Papa!
1.ch einer «tunüe h.t es üie F.mi,ie .us üem Rsc.oeZyddm aesch.»K 1un 
kdmmt ü.s schummriae 0.bGrinth mit üen be,euchteten M,.skästenK !. 
ein V..r .baetr.aene «chuhew üdrt ein Feüerkie,w ein Feuerzeuaw .,,es oerZ
sön,iche Meaenstänüe Edn 0eutenw üie Rhs.nw Hbüu,,.h unü 1dur heissenw 
.,,es.mt Me:fchteteK «tumm ,iest S.m. Hanes üie Rrk,ärunaen .ul üen 
3.le,nK C«chdn berfhrenüqw s.at sieK Währenü sie ndch xeües «tfck einze,n 
stuüiertw orescht üer yest üer F.mi,ie unaeüu,üia in üen nächsten y.umw 
in üie CHmtsstubeqK !drt erv.rtet sie hinter einem M,.slenster unü einem 
Hktenst.oe, .m 3isch eine ,ebensardsse W.chsouooeK Sit einem DunüeZ
kdolK 

V.o. D.ns str.h,tK !.s Bi,ü kennt er .us üer ?eitunaK énü üie pu,isse .us 
seinem 0ebenK Sit üer österreichischen Bfrdkr.tie ist er Eertr.utK CMemäss 
V.r.ar.oh U !urchlfhrunasEerdrünuna sinü üie bei üer Hntr.aste,,una erZ
ldrüer,ichen érkunüen unü 1.chveise xevei,s im 8riain., unü in pdoie 
Edrzu,eaenqw ,iest er ü.s «chi,ü .n üer Rina.nastfr EdrK CD.t x. xeüer mitw 
üer 666 pi,dmeter fbers W.sser hinter sich h.tqw schn.uzt erw Cunl.ssb.rKq 
!.nn zfckt er sein «m.rtohdneK CS.chst üu bitte ein Fdtd Edn uns unü üem 
Derrn Mr.nt,Kq !ie F.mi,ie nimmt Vdsitidn einK CV.o.w ü.rlst nicht ,.chenqw 
veist ihn !.nie,. zurechtw Cü.s ist nicht ,ustiaKq V.o.s Sunüvinke, aehen 
vie .naedrünet n.ch untenK
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Herzlich willkommen! Der Herr Grantl empfängt in der Amtsstube. eSeL.at/Lorenz Seidler

F,ucht ist nicht ,ustiaK Im Rrnstl.,,K Hul einem kunstEd,, .rr.naierten !.chZ
bdüen mit 1dt.usaänaen k.nn sie .ber üurch.us unterh.,ts.m seinK énü 
be,iebtK Bis zu zehn S., .m 3.a ist üie runü einstfnüiae F,fcht,inasZ
tdur aebuchtK Freunüe schenken ein.nüer üen V.rcdurs zum MeburtsZ
t.aw Meverksch.gsche’nnen schicken ihre Sit.rbeiter zum 3e.mvdrk in 
üen Rsc.oeZyddmw F.mi,ien nutzen üie Bdmbenschv.ürdnenZHtmdsohäre 
zum BdnüinaK 

Rurdoäer soie,en F,ucht zum ?eitEertreibK ?Gnisch k,inat ü.sK C!ie We,t ist 
zGnischqw s.at !ebdr.h «ena,K !ie pfnst,erin sitzt in einem P.l  neben.nK 
«ie h.t üie Husste,,una kdnzioiertK 965  h.tte sie üie Iüeew .,s 0eute .us ihZ
rem Bek.nntenkreis .n’naenw .blä,,ia fber üie Me:fchteten zu sorechenK 
76 666 HsG,.nträae vurüen in üem Q.hr in Nsterreich aeste,,tK Rs v.r unZ
bearei:ich lfr «ena,w vie venia Sitaelfh, lfr üie BetrdÖenen zut.ae k.m 
unü vie schne,, InüiEiüuen .ul eine einziae beürdh,iche S.sse reüuziert 
vurüenK 

CSir aeht es nicht ü.rumw ü.ss m.n sich n.ch einer «tunüe Üu.si zum MeZ
:fchteten v.nüe,tw sdnüern ü.ss m.n sich fber,eat unü n.chemo’nüen 
k.nnw ver sein Meaenfber istqw s.at «ena,K «ie Eermeiüet ü.s Wdrt C«oie,q 
in üiesem ?us.mmenh.naK !er Rsc.oeZyddm ist in erster 0inie ein pöüerK 
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8üer vie m.n heute s.at- ein nieüerschve,,iaes HnaebdtK C0eiüer br.ucht 
es sd,che Sitte,w ü.mit üu üich mit etv.s .usein.nüersetzt unü .us üeiner 
Bubb,e kdmmstqw s.at «ena,K «ie veissw ü.ss dhnehin Edr .,,em 0eute üie 
Husste,,una besuchenw üie üem 3hem. aeaenfber vdh,vd,,enü einaeste,,t 
sinüK !enndch hd» siew üen einen düer .nüeren mit üem Rsc.oeZyddm zu 
ervischenw üer sich k.um mit Rurdo.s .m hegiasten aelfhrter !eb.tte beZ
schägiat h.tK

Schau, wie sie dich anschauen!
!ie Deckk,.ooe lährt hinunterK V.o. D.nsw S.m. Hanesw «chvester «dnx. 
unü !.nie,. stehen im Pdnt.inerr.umK Huch Edn üem CDiah,iahtq üer HusZ
ste,,una h.ben sie in üer ?eituna ae,esenw unü vie sehr es üie BesucherinZ
nen .n üie 3r.aöüie Edn V.rnüdrl erinnertew .,s 5 0eichen in einem ,ugZ
üicht Eersch,dssenen 0.üer.um eines pfh,,.stv.aens aelunüen vurüenK 
!ie 8oler v.ren Sännerw Fr.uen unü pinüer .us «Grienw Hlah.nist.nw üem 
Ir.k unü üem Ir.nK énaeüu,üia sch.ut V.o. D.ns .ul ü.s rdte 0ichtK Wenn 
es arfn istw üfrlen sie veiterK !r.ussen be,,en DunüeK Iraenüvd kr.cht ein 
FunkaerätK Sännerstimmen sinü zu hörenK 

1.ch ein o..r Sinuten aeht ü.s arfne 0icht .nK Rs ist ?eit lfr üie ,etzZ
te «t.tidn- üen W.rtes..,K V.o. D.ns zieht eine 1ummerK P  K !ie 3.le, 
zeiat 6 .nK Rr stöhntK Rr setzt sich .ul einen üer ürei p,.oostfh,eK Ihm aeZ
aenfber ist ein kfnst,iches Fensterw Edn üem 0eute immer vieüer in üen 
W.rter.um hineinsehenK Rs ist ein Jiüedw ü.s .baesoie,t virüK V.ss.nten 
aehen Edrbeiw sch.uen üen W.rtenüen üirekt ins Mesichtw einiae mit,eiüiaw 
üie .nüeren kritischw m.nche a.r leinüse,iaK Riniae m.chen FdtdsK C«ch.uw 
vie sie üich .nsch.uenw vähjqw s.at !.nie,. unü üreht sich .naeviüert veaK 
«chvester «dnx. b,eibt l.sziniert Edr üem Fenster stehenK CBd.hw ist ü.s 
schi.chj «ch.uw vie üer üich mit seinen Huaen Eerld,atj «d lfh,t sich ü.s 
.,sd .njq

Ist es sdA Ffh,t es sich sd .nA D.t es mit üer ye.,ität zu tunA Im Rina.na hinZ
ter üen Pdmoutern schftte,n sie nur ,äche,nü üen pdolK CRs k.nn a.r nicht 
re.,istisch seinqw s.at Hr.w Cdüer vi,,st üu üie 0eute ü. ürinnen erlrieren 
unü Eerhunaern ,.ssen düer in ein «ch,.uchbddt setzenAq Rr ,.chtK Jdr Eier 
Q.hren ist üer 26ZQähriae .us «Grien n.ch Nsterreich aekdmmenK Qetzt stuZ
üiert er hier 0.nüvirtsch.gK «ein pd,,eae Hhmeü ,äche,t nerEösK !er QusZ
stuüent beschvichtiat- C!ie Husste,,una ist schdn ein auter Rinb,ickKq Hber 
eben nur ein Rinb,ickK Rin «t.rtK 

!.nn muss er reinw üie Mäste .us üem ,etzten y.um hd,enK Sit ihnen ü.s 
Rr,ebte re:ektierenK Hhmeü ar.tu,iert üer F.mi,ie zu ihrer 0eistunaK V.o. 
D.ns brummtK !ie Dinveise im ersten y.um v.ren nicht einüeutia aenuaK 
!.s h.t sie ?eit aekdstetK 3dchter «dnx. beschvert sich fber üie techniZ
schen «chvieriakeitenw 0ichterw üie zu soät .nainaenw 3frenw üie zeitEerzöZ
aert öÖnetenK Cénü vie ist es Ihnen sdnst era.naenAqw vi,, Hhmeü vissenK 
!ie F.mi,ie virü mit einem S., einsi,biaK Berfhrenü v.rsw bek,emmenüw 
sehr autw brinaen sie einze,n herEdrK S.n sei Eertr.ut mit üer 3hem.tikw 
üurch üie Hrbeit mit Me:fchtetenw üurch üie Berichte in üen Seüienw unZ
l.ssb.r sei ü.s énEerstänünis ihnen aeaenfberK V.o. D.ns sch.ut .ul seine 
éhrK

Wie es wirklich war
Hhmeü beainnt zu erzäh,enK Rr vi,, üie F.mi,ie tei,h.ben ,.ssen .n seiner 
Rrl.hrunaw erzäh,enw vie es virk,ich v.r zu :iehenw üie Hnastw ü.s Bea.»Z
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verüenw venn m.n ü.s «ch,immste fberst.nüen zu meinen a,.ubteK Rr 
vi,, ihnen .m Rnüe ihrer 3dur ndch einm., ü.s echte Diah,iaht aeben- eiZ
nen F,fcht,inaw .us F,eisch unü B,utw üie ,etzte !dsis lfr üen Eerstdogen 
Rmo.thie.usstdssK Dö:ich aenerEt hört ihm üie F.mi,ie zuK 1iem.nü vi,, 
vissenw v.s es mit üen Dunüen .ul sich h.tA 8b einer üer Meaenstänüe ü. 
ürinnen Edn Hhmeü istA Wie es sein k.nnw ü.ss einerw üer Edr Eier Q.hren 
erst n.ch Nsterreich k.mw sd aut !eutsch beherrschtw ü.ss er a.r ein QusZ
stuüium .nael.naen h.tA 

1ichtsK !ie ?eit üränatK !er S.aen knurrtK «ie h.ben eine yeserEieruna 
beim Phinesen ein o..r «tr.ssen veiterK Hhmeü merkt üie énaeüu,üK CIch 
bin sehr ü.nkb.rw in Nsterreich zu seinqw setzt er zum Hbsch,uss .nK V.o. 
D.ns arätscht in üie Htemo.useK C8k.Gqw s.at er r.schK CWe,cdmejqw unü EiZ
siert üen Husa.na .nK Hhmeü ,äche,t unü m.cht ihm üen Wea lreiK C«chönw 
ü.ss «ie hier sinüqw s.at ihm !.nie,. ndch zum HbschieüK !ie 3dur ist zu 
RnüeK !ieser 3ei, ües F.mi,ien.benüs .baeh.ktK !er 3isch v.rtetK

Zum Kunstprojekt

Die Intervention Escape! im Museumsquartier kann noch bis Ende 2020 be-
sucht werden. 1 Euro vom Kartenverkauf geht an den zivilgesellschaftlichen 
Verein «Fremde werden Freunde», der an der Konzeption der Ausstellung 
mitgearbeitet hat.
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