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ZeitRaum Brentano richtet sich an Interessier-
te aller Altersstufen und Vorkenntnisse. 
 Insbesondere Personen ab einem Alter von 16 
 Jahren, altersgemischte Gruppen und Familien 
kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. 

Der Escape Room ist ein kostenfreies Angebot 
des Stadt- und Stiftsarchivs Aschaff enburg und 
lädt Sie zu einer Zeit reise in die  Epoche der 
 Romantik ein. 

ROMANTIK 
REVISITED
Im ZeitRaum Brentano – 
dem virtuellen Escape Room 
zur Romantik
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https://aschaff enburgzweinull.
stadtarchiv-digital.de/projekt/
zeitraum-brentano

Analoge Toolbox zum virtuellen 
Erlebnis 

Wer möchte, nutzt unsere kostenlose Tool box 
mit Bonusrätseln, um das digitale Spielerlebnis 
in den analogen Raum zu erweitern. Sie wird 
sowohl als Druck im Archiv ausgegeben, als 
auch in Form einer selbst auszudruckenden 
PDF-Datei auf der Projektwebseite zum Down-
load angeboten. Die Toolbox enthält weitere 
Informationen sowie zusätzliche Rätselauf-
gaben für den ZeitRaum Brentano. Diese Auf-
gaben sind ganz analog zu lösen und er fordern 
neben dem Talent zum Knobeln auch Finger-
spitzengefühl. Mehr möchten wir an dieser 
Stelle nicht verraten, nur dies: Reinschauen 
lohnt sich! 

Besuch planen

Der Eintritt in die virtuellen Räume ist kosten-
los. Sie benötigten lediglich einen Computer 
mit Kamera und ein Mikrofon oder Headset. 
Einzel- und Gruppenanmeldungen sind jeder-
zeit online möglich. Auch weitere Informatio-
nen und die Toolbox zum Ausdrucken gibt es 
auf der Webseite des Projekts:

Oder schreiben Sie uns eine Mail an: 
stadtarchiv@aschaff enburg.de

Ein virtueller Escape Room 

Nutzer*innen können hier in die Epoche der 
 Romantik, ausgehend von der Familie Brentano, 
eintauchen. Während dieser Zeitreise ist es den 
Nutzer*innen möglich, sich über die Kameras 
ihrer PCs sozusagen live zu sehen und sich über 
Mikrofon und Kopfhörer in Gesprächen auszu-
tauschen. Für den oder die Spielleiter*in gibt es 
erweiterte Informationen und Funktionen, um 
die Mitspieler*innen zu begleiten und ge-
gebenenfalls Tipps zu geben. 

Und wie es sich für einen Escape Room gehört, 
gibt es eine Menge spannende Objekte zu ent-
decken und kniffl  ige Rätsel zu lösen. Ausgesuchte 
Vertreter*innen der Romantik begegnen den 
Spielenden in Form von sogenannten Video-
bubbles. Sie können befragt werden und geben 
Auskunft über ihr Leben und Wirken, berichten 
aus ihrer Epoche und geben Hinweise auf die 
Lösungen.

Jetzt geht’s los!

Unterschiedlichste Exponate aus Kunst, Literatur 
und Musik werden in den zeithistorischen Kon-
text der Romantik gesetzt und laden dazu ein, 
diese spannende Epoche zu erkunden. In dem 
Escape Room gibt es unter anderem Archivalien 
aus dem Familiennachlass der Brentanos. Dieser 
befi ndet sich im Bestand des Stadt- und Stifts-
archivs Aschaff enburg. Und noch viele weitere 
Objekte warten darauf, von Euch entdeckt zu 
werden.

Darüber hinaus richtet sich der Blick nicht nur in 
die Vergangenheit. Vielmehr können in der Aus-
einandersetzung mit der Epoche der Romantik 
gesellschaftliche Diskurse und Herausforderungen 
der damaligen Zeit betrachtet werden, die uns 
helfen können, in Hinblick auf  heutige Ver-
änderungen eine neue Perspektive einzunehmen 
und diese besser zu verstehen: Ein  Beispiel 
dafür sind die gesellschaftlichen als auch öko-
logischen Veränderungen, die die Industrialisie-
rung im 19. Jahrhundert mit sich brachte. Heut-
zutage befassen wir uns mit den ökologischen 
und ökonomischen Folgen, die unter anderem 
in der Klimakrise zutage treten, und begegnen 
den Herausforderungen und Chancen der 
Digitalisierung.


