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Das Geheimnis der Mine 
 

Nach zweijähriger Planungs- und Bauzeit eröffnen die Rätselerfinder des Geheimgang 188 am 
25. Mai ein neues Escape Game. Dieses Mal führen sie die Spieler in die Tiefen eines 
mysteriösen Bergwerks. 
 

Es ist dunkel im stillgelegten Bergwerk. In der Ferne hört man Wasser an den Felswänden herunter 
tropfen. Es riecht nach altem Holz. Irgendwie muss der alte Stromgenerator wieder zum Laufen 
gebracht werden. So beginnt das neue Spiel «Das Geheimnis der Mine» im Geheimgang 188, das am 
Samstag, 25. Mai eröffnet wird und ab sofort online buchbar ist. Es führt die Besucher in einen 
Bergstollen, in dem ein Geheimnis verborgen ist. Seit einem Erdbeben hat die Mine niemand mehr 
betreten. Die Spieler müssen mehr über das Unglück herausfinden und tauchen dabei in eine 
tragische Familiengeschichte ein. «Auch in diesem Spiel wollten wir unserem Ansatz treu bleiben 
und eine packende Geschichte erzählen», erklärt Co-Gründer Cédric Holenstein. Sie wollten keine 
zufällig aneinander gereihten Rätsel präsentieren, sondern hätten die Rätsel mit der Geschichte 
verknüpft. Miro Hintermüller, ebenfalls Co-Gründer, ergänzt: «Wir gingen dieses Mal so weit, dass 
die Rätsel erst am Ende der Planungsphase kreiert wurden. Wir wollten in erster Linie ein Erlebnis 
kreieren und kein Quiz. Die Spieler sollen in dieser Welt ein Abenteuer erleben und nicht 
Rechenaufgaben lösen.» 
 

Aufwändiges Bühnenbild 
Das erreichen die beiden jungen Rätselerfinder unteranderem mit einem authentischen 
Bühnenbild. «Mit diesem Spiel haben wir nicht nur in der Schweiz einen neuen Massstab gesetzt, es 
ist wohl eines der aufwändigsten Spiele in Europa», erklärt Co-Gründer Miro Hintermüller. So seien 
die beiden Erfinder immer wieder an Grenzen gestossen, die sie nur mit der Hilfe ihres Umfeldes 
lösen konnten. Wegen der Felswand-Kulisse hätten sie um ein Haar ihr Vorhaben aufgegeben. So 
mussten sie eine Lösung finden, die sowohl stabil, leicht und echt war. «Bei uns können die Besucher 
alles anfassen und berühren – das macht es deutlich komplexer als ein Theater-Bühnenbild», erklärt 
Hintermüller die Problematik. Erst mit den Hinweisen seines Onkels kamen sie auf die richtige Spur. 
Dieser arbeitet im Messebau und hatte deshalb Kontakte zu Bühnenbildspezialisten. «Unsere junge 
Firmengeschichte ist geprägt von unserem Umfeld, das uns seit dem ersten Tag unglaublich 
unterstützt. Wir haben als Studenten diesen Kulturbetrieb aufgezogen – das ging nur dank der Hilfe 
von Freunden und Familie», so Cédric Holenstein. 
 

Geheime Türen und verborgene Gänge 
Unter dem Bühnenbild verbirgt sich jede Menge Technik, wie Cédric Holenstein erklärt. Gemeinsam 
mit Simon Eugster, der für die Technik im Geheimgang 188 verantwortlich ist, haben sie zahlreiche 
Spezialeffekte in das Bühnenbild eingebaut. Das sei nicht einfach gewesen, wie Holenstein erzählt: 
«Einerseits ist es unser technischstes Spiel, andererseits handelt es von einem verlassenen 
Bergstollen. Die natürliche Umgebung einer Mine zwang uns dazu, alle Kabel und Geräte im 
Bühnenbild zu verstecken». Unter den Felswänden würden mehrere Hundert Meter Kabel verlaufen. 
Dank dieser Kabel kann das Team dann geheime Türen, Lichter und verborgene Gänge ansteuern. 
 

Über 16 000 Spieler 
Seit der Eröffnung vor zwei Jahren seien bereits über 16 000 Spieler in die Katakomben des 
ehemaligen Sulzerareals gestiegen. Die beiden Spiele «Auf Sherlocks Spuren» und 
«Sonderkommando Meteor» seien schon von Beginn an sehr erfolgreich und haben einen festen 
Platz in der Schweizer Escape-Game-Szene. Nun sei es an der Zeit der Community wieder ein neues 
Spiel zu bieten. Es sei zwar noch nicht so, dass das Interesse an den bisherigen Spielen nachliesse, 
jedoch rechnen die Erfinder damit, dass die Magnetwirkung der Szenarien demnächst abnehme. 
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Vorab-Spiele für Medienschaffende 
Medienschaffende können das neue Spiel vor der Eröffnung testen. Kontaktieren Sie dafür Miro 
Hintermüller (miro@geheimgang188.ch) für die Terminvereinbarung. 
 
Presse-Kontakt 
Geheimgang 188 GmbH 
Miro Hintermüller 
Lagerplatz 2 
8400 Winterthur 
 
miro@geheimgang188.ch 
052 / 525 14 14 
 
Homepage: http://www.geheimgang188.ch 
Medienbereich: http://www.geheimgang188.ch/mediencorner 
 
Was ist der Geheimgang 188? 
Der Geheimgang 188 ist das erste Winterthurer Escape Game. Im Untergrund des 
geschichtsträchtigen Sulzerareals können sich die Besucher durch verschiedene Spiele rätseln. 
Dafür haben sie eine Stunde Zeit und erleben eine packende Geschichte. 


