Schwarzwald Horror Haus
Einführung
Zum Thema Schwarzwaldklischees bieten wir eine Horror Tour, die an originale Geschichten und Legenden aus der Region anknüpft, an.
Sie beginnt mit einer Mitternachtswanderung, in der mit Hilfe von speziellen Brillen Geister sichtbar gemacht werden können. Anschließend wird die Tour mit der Besichtigung
eines Horrorhauses fortgesetzt, in dem die Schwarzwaldlegenden, inklusive Morden, veranschaulicht werden. Was die Teilnehmer alle samt nicht wissen ist, dass sich unter ihnen
ein Schauspieler befindet, der zum Ende hin mitten unter ihnen ermordet wird. Das ganze
wird selbstverständlich im Nachhinein aufgeklärt.
Als schauriges Andenken ist eine original Schwarzwald Horror Puppe zu erwerben.

Der Beginn der Tour
Der Besuch des Schwarzwald Horror Hauses
beginnt auf dem Neukirchener Parkplatz und
hat ein verlassenes Haus auf einer Lichtung
im nahegelegenen Wald zum Ziel. Die Wanderung beginnt Abends in völliger Dunkelheit
und verläuft abseits der Straßen und befahrbaren Waldwege. Beginnend auf einem
Feldweg, laufen die Teilnehmer durch den
Wald, auf immer abgelegeneren Wegen, bis
sie schließlich nach einer Stunde das Horror
Haus erreichen. Unter ihnen befindet sich,
ohne das Mitwissen aller Beteiligten, ein Akteur, der im späteren Verlauf des Horror-Trips
für schauspielerische Einlagen sorgen wird.
Während dieser 60 Minuten kommt eine speziell von uns entwickelte Brille zum Einsatz,
deren Gläser aus durchsichtigen Bildschirmen bestehen und dem Betrachter das Erscheinen von Geistern oder mystischen Gestalten simuliert.

Das Horror Haus
Im Herzen des Waldes steht, abgeschieden von allen umliegenden Siedlungen, das
Schwarzwald Horror Haus. Es liegt verlassen von seinen ehemaligen Bewohnern auf einer
Lichtung und ist von der Architektur her im klassisch regionalen Stil eines schwarzwälder
Bauernhofes gehalten. Die Tour durch das Gebäude beginnt im Flur, nachdem sich die
Eingangstüren hinter den Teilnehmern verschlossen haben. Aufgeteilt wird der Horror Hof
in Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss. Im Laufe der Zeit durchqueren die Besucher alle
Räume und werden mit allen möglichen Spezialeffekten und Schauspieleinlagen konfrontiert. Für alle, die eine Pause von all dem Spektakel und eine Rückkehr zur geordneten
Realität brauchen, gibt es einen Ruheraum, zum Schlafen, Essen und Ausruhen.
Beginnen wird alles im Erdgeschoss.
Hier gibt es eine Metzgerei, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Bad, ein Esszimmer, ein
Schlafzimmer und den Ruheraum.
In der Metzgerei, wo ursprünglich schwarzwälder Schinken hergestellt wurde, hängen
jetzt verlassen die Fleischstücke an der Decke, oder liegen auf einer Arbeitsplatte mit
allerelei blutigen Gerätschaften. An den Haken, die auf einer Schiene aufgehängt sind,
baumeln jedoch nicht nur traditonelle Fleischprodukte, sondern auch eine Person, die in
einem schwarzen ganzkörper Latexanzug steckt.
Die Schiene läuft von der Metzgerei weiterin einen Lagerraum, der auch einen Kühlraum
enthält, in dem das Fleisch aufbewahrt wird.
Beim betreten wird eine flackernde Glühbirne effektvoll zerplatzen, worauf die Besucher
in völliger Dunkelheit stehen.
Darauf folgt die Begehung eines Wohnzimmers, welches unter anderem in altertümlicher Art und Weise mit einem, mit schnitzereien verzierten, gravitätisch wirkenden Holzschrank, einem Schaukelstuhl und einer Kuckucksuhr, die statt einem Kuckuck ein Vogel-

gerippe beherrbergt, eingerichtet ist.
Hier kommen Spezialeffekte, wie das durchgehende Wippen des Schaukelstuhls oder unheimliche Geräusche im Schrank, zum Zuge.
Dieser Raum hat einen Zugang zum Bad, welches mit einem Alibert, einer altmodischen
Badewanne und difus leuchtenden Lichtern bestückt ist. Außerdem gib es einen Spiegel,
welcher zugleich ein Bildschirm ist, der schwarze Gestalten hinter dem Betrachter erscheinen lässt.
Der nächste Raum ist ein klasissches Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Bett hat jedoch
keine richtige Matratze, sondern eine schwarze Latexfläche unter der Bettdecke, worunter
sich eine Gestalt befindet, die versucht aus dem Bettkasten auszubrechen und dabei die
Decke wölbt.
Darauf folgt eine Küche mit Geschirr aus länst vergangenen Zeiten, die den Eindruck vermittelt, als wäre es gerade erst benutzt und dann plötzlich zurückgelassen worden.
Darüber hinaus fallen ohne erkennbaren Grund Gegenstände von den Regalen und dem
Tisch.
An die Küche grenzt schließlich das Esszimmer an, welches mit einem Kamin, alten Möbeln, vielen Kerzen und einem großen Tisch eingerichtet ist, auf dessen Mitte ein großes
Pentagramm gezeichnet wurde. Über diesem hängt an der Decke, difus beleuchtet, eine
Person, erneut im Latexanzug, deren Blut in die Mitte des Pentagramms tropft.
Danach geht es in den Keller des Horror Hauses, welcher ein Verlies darstellt. Hier gehen
die Teilnehmer an spärlichen beleuchteten Zellen, mit zusammenkauerten Personen und
Foltergeräten vorbei. Durch die nass-kalten Gänge laufen Ratten und überdimensionales
Ungeziefer kriecht über den Steinboden.
Als letztes geht es schließlich über eine alte, knarrende Holztreppe in das Obergeschoss,
das mit einerm Bibliothek beginnt.

Ergeschoss, 1. OG und Keller

Dort liegen alte, verstaubte Bücher mit den traditionellen Sagen aus dem Schwarzwald,
welche über Jahrhunderte gesammelt wurden. Es hängen Hirschgeweihe und Jägerwaffen an den Wänden und ein großes Bärenfell ziert den Dielenfußboden.
Hinter den Bücherregalen tun sich versteckte Geheimtüren zu dunklen Gängen auf.
Im Obergeschoss gibt es des Weiteren ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer für die Kinder. Dort finden die Besucher neben gruseligen Puppen und Clowns ein Leichtspielt und
Spieluhr welche ohne Unterbrechung ihre Melodie wiedergibt. Im Schlafzimmer sitzt eine
gekauerte kleine Person auf dem Fußboden, welche durchgehend vor und zurückwippt.
Die Tapete des Raumes zeigt immer wieder die Abdrücke eines Mannes, der von außen
wie im Wahn, dagegenläuft. An diese Zelle grenzt als letztes Zimmer eine Gummizelle.
Neben den Räumlichkeiten, die für die Besucher begehbar sind, gibt es „Schauspielräume“, in denen Schauspieler verschiedene Szene wie exorzistische Ritual oder Morde darstellen. Die alles geschieht hinter Glas, sodass die Zuschauer nicht eingreifen können.
Nachdem diese sich daran gewöhnt habe, als unbeteiligte Gäste dem Schauspiel beizuwohnen, wird, um den Schockeffekt zu erhöhen, jemand aus ihren eigenen Reihen, nämlich der Akteur, der von Anfang an die Tour begleitet hat, angegriffen.

Schwarzwälder Sagen
Das Seemännlein am Glaswaldsee
Am Glaswaldsee hielten sich die Seemännlein auf, die so groß wie Kinder, oben wie Menschen und unten wie Fische gestaltet waren
und sich sogar unsichtbar machen konnten.
Ein Seemännlein war mit den Menschen des
Seebenhofes so befreundet, dass es sie jeden
Morgen weckte und den ganzen Tag für sie
arbeitete, dafür bekam es täglich sein Essen.
Obwohl sein Anzug und Hut stark abgetragen
und seine Jacke zerrissen war, hielt es den Bauern stets ab ihm andere Kleidungsstücke anzuschaffen. Im Winter ließ der Bauer ein Röcklein
machen und gab es dem Männlein. Da sagte
dieses: „Wenn man ausbezahlt wird, muss man
gehen; ich komme von morgen an nicht mehr
zu euch.“ Die Magd, welche hierüber sehr böse war, gab dem Männlein kein Nachtessen.
Am anderen Morgen fand man vor dem Hause die tote Magd, kopfüber im Boden vergraben auf.

Schorchengeist
Zwischen Altburg und Würzbach steht in Mitten des „Schorchenwäldchen“ ein Stein, auf
dem drei Spindeln und ein Spinnrocken zu sehen sind. Hier soll der Schorchengeist laufen, der nächtliche Wanderer in die Irre führt und sie am Leben straft, wenn sie auf ihn
schimpfen. In Altburg war eine Frau, die von Würzbach in der Spinnstube, in der allerlei
Geistergeschichten erzählt wurden, auch die vom Schorch. Um Schorch herauszufordern
lief sie nachts alleine durch den Wald und schimpfte auf ihn. Am nächsten Morgen fand
man sie tot in der Mitte des Waldes mit ihren drei Spindeln in der Brust. Zum Andenken
daran, wurde dieser Stein gesetzt.
Der Mühlknecht und die Hexen
In einer Dorfmühle wurden viele Knechte,
nachts beim Mahlen, nach einander von
Katzen arg verkratzt, einer sogar ums Leben gebracht. Daraufhin wollte kein Mühlknecht mehr darin dienen. Endlich fand der
Müller einen Knecht, der trotz der Katzen
gerne für ihn arbeiten wollte. Als er in der
Nacht mahlen musste, nahm er ein scharfes
Bei und legte um sein Leib einen eisernen
Reif. Gegen Mitternacht kamen 12 Katzen
in die Mühle und liefen auf ihn los. Direkt
vor ihm blieben sie stehen. Sie wollten ihn
angreifen, doch sie konnte nicht. Endlich sprang eine doch auf den Knecht, erfasste den
Ring, aber er hieb ihr mit dem Beil die Pfote ab, sodass sie mit den anderen Katzen davon
lief. Zwei Stunden später kam der Müller und erzählte, dass seiner Frau die Hand abgehauen worden sei, ohne zu wissen wie. Der Knecht zeigte die Sache dem Gericht. Dies
fand heraus, dass die Müllerin und elf andere Frauen die Katzen waren und ließ sie als
Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrennen.

Ende der Horror - Nacht
Als Andenken an die Nacht im Horrorhaus erhalten die Gäste als Souvenir eine Horror
Puppe, welche an die se extravagante Nacht erinnern soll.

