
 

Die neue Dimension 

 

„Ach komm schon!“, drängte Johnny, als sie vor dem Spielwarengeschäft 

standen, das vor wenigen Tagen neu eröffnet wurde. Johnny wollte sich 

unbedingt ein neues Computerspiel kaufen. Nur deswegen hatte sich Alexis an 

einem Samstagnachmittag in die Stadt schleppen lassen, die von Menschen aus 

allen Nähten platzte. Alexis verabscheute Computer genauso sehr wie die Stadt. 

Schlussendlich folgte er Johnny nur, um diesem hektischen Treiben auf dem 

Bürgersteig zu entkommen. 

Doch in dem Laden war es kein bisschen angenehmer. Erwachsene wie Kinder 

drängten sich zwischen allen Regalen und redeten laut durcheinander. Aber 

Johnny boxte sich zielstrebig zum Informationsschalter vor. 

„Wo sind die Computerspiele?“, fragte er die Rothaarige hinter der Theke, 

wobei er schreien musste, um das Gebrüll der Menschenmenge zu übertönen. 

„Lift, Untergeschoss“, antwortete die gestresste Frau und zeigte in die linke 

Ecke des Ladens. 

 

„Willkommen in Louis’ Spielwarengeschäft“, ertönte eine freundlich monotone 

Frauenstimme aus einem kleinen Lautsprecher über ihnen, als die Lifttüre sich 

geschlossen hatte. 

„Ja, ja“, erwiderte Johnny ungeduldig und drückte den Knopf fürs 

Untergeschoss. 

„Zu den Computerspielen“, bestätigte die Automatin. Lautlos und ohne die 

kleinste Erschütterung glitt die Kabine abwärts. „Abteilung Computerspiele“, 

sagte die Automatin und die Türe öffnete sich. 

Die Jungs erblickten nicht das, was sie erwartet hatten (weitere klotzige Regale, 

zwischen denen sich Menschen quetschten). Vor ihnen erstreckte sich ein 

langer, spärlich beleuchteter Gang.  

„Das kann nicht richtig sein“, meinte Alexis. „Sieht eher aus wie der Keller.“ 



„Vielleicht ist es weiter vorne“, entgegnete Johnny und zog ihn am Ärmel mit. 

„Komm!“ 

Nach etwa Zwanzig Schritten führte der Gang in eine Kreuzung. Ratlos blieben 

sie stehen, blickten nach links, nach rechts und gerade aus. Alles sah gleich aus: 

Scheinbar ins Nichts führende, düstere Gänge aus glattem Beton und nirgends 

waren Hinweisschilder angebracht. 

„Und jetzt?“, fragte Alexis.  

„Keine Ahnung“, antwortete Johnny schulterzuckend und wandte sich nach 

links, als wüsste er dennoch, wo die Abteilung der Computerspiele war. Alexis 

folgte ihm widerstrebend. Dieser Gang war weitaus länger als der Vorherige.  

Plötzlich blieb Alexis wie erstarrt stehen. „Hörst du das?“, flüsterte er. 

Ein dumpfes Summen und dieses Summen schwoll rasch zu Schreien an – 

Kinderschreie. Entsetzt blickten die Jungs sich um, suchten nach dem Ursprung 

dieser furchtbaren Jammerlaut. Aber da war nichts ausser die leeren Gänge.  

„Kommt das ... aus den Wänden?“, wimmerte Johnny. 

„Ich weiss es nicht. Aber mit Sicherheit weiss ich, dass es in dieser Stadt 

mindestens ein Dutzend andere Geschäfte gibt, in denen du deine blöden Spiele 

kaufen kannst. Also laß uns von hier verschwinden!“ 

Johnny nickte nur und folgte Alexis den Gang zurück. 

„Hätten wir nicht schon längst die Kreuzung erreichen sollen?“, fragte Johnny 

nach etwa zwei Minuten. Alexis erwiderte nichts. Obwohl der Gang immer 

noch genau gleich aussah, schien es nicht derselbe zu sein. Die Schreie der 

Kinder verfolgten sie, wurden lauter und wieder leise. Es klang, als würden sie 

höllische Qualen erleiden, so grausame Qualen, dass ihr Verstand es nicht 

wahrhaben wollte. Ihre Schritte wurden schneller und die Angst immer größer. 

Alexis und Johnny erreichten nach ungefähr fünf Minuten eine Kreuzung, aber 

es war nicht jene, die sie gesucht hatten. Von hier aus führte nur ein Gang nach 

rechts und weiter geradeaus. Alexis blieb stehen und sagte: „Du gehst 

geradeaus und ich nach rechts.“  

Johnny sah in entgeistert an. „Ich halte es für keine gute Idee, uns zu trennen.“ 



„Wir gehen nur ein paar Meter weit. Wir können uns gegenseitig immer wieder 

zurufen, damit wir uns nicht verlieren.“  

Wieder nickte Johnny nur und ging langsam gerade aus, und Alexis bog nach 

rechts ab.  

Wegen des trüben Lichtes, das die Glühbirnen spendierten, sah Alexis die 

hölzerne Tür erst, als er wenige Schritte davor stand. „Hier ist eine Tür!“, schrie 

er lauter als wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Das Echo hallte durch die 

Gänge und als Antwort schwollen die Schreie der Kinder an. 

Johnny war wohl nur ein paar Schritte weit seinen Gang entlang geschritten, 

den binnen Sekunden kam er auf Alexis zugerannt. Für einen verschwiegenen 

Augenblick blieben sie vor der Tür stehen. Sie wirkte so ... nichtssagend, 

harmlos, und dennoch grauste es den Jungs, die Klinke aus Messing 

herunterzudrücken. Waren hier drinnen die Kinder eingesperrt? Oder warteten 

irgendwelche Angestellten dieses Ladens hinter der Tür, die ihnen lachend 

„Überraschung!“, entgegen riefen und ihnen erklärten, dass das nur ein dummer 

Scherz gewesen war? 

Zaghaft streckte Alexis die Hand aus und legte sie auf die Klinke. Insgeheim 

hoffte er, dass die Tür verschlossen war. Wer weiss, was sie dahinter erwarten 

würde? Aber die Klinke gab leise quietschend unter dem Druck nach.  

Absolute Dunkelheit schlug ihnen entgegen. 

„Du willst doch nicht wirklich da rein, oder?“, japste Johnny. 

„Vielleicht gibt es irgendwo einen Lichtschalter“, meinte Alexis und betrat den 

Raum. „Hilf mir!“ 

Unsicher schritt Johnny durch die Tür und kaum hatte er die Finsternis betreten, 

knallte sie hinter ihm zu. Hastig drehte sich Johnny um und tastete nach der 

Klinke, aber da war keine. Nicht einmal den Türrahmen konnte er erfühlen.  

„Scheisse!“, fluchte Johnny den Tränen nah. „Die Tür ist einfach 

verschwunden, Alexis!“ 

„Such nach einem Lichtschalter! Hier drinnen muss es doch irgendetwas 

geben!“ 



Sie tasteten sich den Wänden entlang und fanden dabei heraus, dass der Raum 

nicht grösser als drei Quadratmeter sein konnte, aber einen Lichtschalter gab es 

keinen. Alexis drehte sich von der Wand weg, setzte vorsichtig einen Fuss vor 

den anderen und wandelte mit ausgestreckten Armen in die Mitte des Raumes. 

Sein Schrei erfüllte plötzlich die Schwärze.  

„Alexis, was ist los?!“, rief Johnny, aber er bekam keine Antwort, sondern nur 

Alexis’ Schreie, die sich ... entfernten. „Wo bist du?!“ Die Schreie 

verstummten. „Antworte doch!“ Tränen der Panik brannten in seinen Augen. Er 

zwang sich von der Wand weg und tappte in die Richtung, aus der Alexis’ 

Schreie gekommen waren.  

Und auf einmal verschwand der Boden unter seinen Füssen, und er fiel. Er 

konnte nicht schreien, denn die Angst schnürte ihm den Brustkorb zu. Sogar der 

Atem blieb ihm im Hals stecken und Johnny wusste nicht, ob er nach unten 

oder nach oben fiel. 

In dem Moment, als er sich von seinem Leben verabschiedete, prallte er auf 

etwas halbwegs weichem auf. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, unter der 

Decke, wo das Loch heraus mündete, Matrazen hinzulegen. Johnny atmete tief 

aus, als er sah, dass sein Freund wohlauf auf den Beinen stand. Aber sie 

befanden sich noch immer in dieser Hölle aus Beton. Das Loch hatte sie in 

einen völlig leeren Raum befördert. Es gab nur eine flimmernde Glühbirne und 

– eine Tür! „Komm!“, sagte Alexis und streckte Johnny die Hand hin.  

Sie traten durch die eiserne Tür und vor ihnen erstreckte sich wieder ein Gang. 

„Glaubst du, wir sind so was wie Versuchskaninchen in einem verrückten 

Experiment?“, fragte Johnny, als sie voran schritten. Wie er erwartet hatte, 

wusste Alexis keine Antwort darauf. 

Wieder erreichten sie eine Kreuzung; wieder hielten sie inne, denn von 

irgendwoher kam erneut ein Geräusch. Diesmal keine Schreie, sondern ein 

Krabbeln. 

Ein wandelnder Schatten kam auf sie zu, der fast den ganzen Gang ausfüllte. Es 

war ein Teppich aus faustgroßen Spinnen, die aussahen, als wären sie einem 

billigen Horrorfilm entsprungen. Drahtdicke, schwarze Haare wuchsen aus 



ihren aufgeblähten Leibern und lange, skorpionähnliche Greifarme schnappten 

auf und zu. Nach zwei Sekunden des versteinerten Schockzustandes begannen 

Alexis und Johnny den linken Gang hinunter zu rennen, so schnell sie nur 

konnten. 

Dennoch kamen die Spinnen immer näher und es klang so, als würden sie sich 

die Zähne lechzen, von denen ihr schaumartiger Geifer tropfte.  

Eine Tür tauchte am Ende des Ganges auf und dieses Mal schickten sie ein 

Stossgebet gen Himmel, dass sie offen war. 

Sie war es. Kaum hatten sie die Tür hinter sich zugedonnert, prallten die Biester 

gegen das massive Holz. Johnny und Alexis starrten lange auf die Tür, die unter 

dem Druck erzitterte, und befürchteten, die Spinnen würden sie in jedem 

Moment stürmen. 

Doch sie hielt stand. Die Jungs blickten sich in dem Raum um und erschraken 

fast bei diesem heimeligen, aber dennoch seltsamen Anblick. Sie befanden sich 

in einem Wohnzimmer. An der linken Wand stand ein knallrotes Sofa und ein 

kleiner Tisch aus Glas davor. Ein alter Fernseher hockte an der 

gegenüberliegenden Wand in einem mit Büchern vollgestopften Regal.  

„Was zum ... ?“, flüsterte Alexis, aber er sprach den Fluch nicht zu Ende. 

 „Also hier gefällt es mir schon besser“, sagte Johnny, liess sich auf das Sofa 

fallen und drückte auf der Fernbedienung herum. 

„Was soll das?“, fragte Alexis verdattert. 

„Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich da wieder hinaus gehe? Lieber bleibe 

ich hier drin und kucke mir blöde Talkshows an, als dass ich mich von 

Monsterspinnen auffressen lasse. Sollen diese verrückten Laborheinis uns holen 

kommen!“ 

Alexis sah ein, dass es wirklich nichts anderes gab, dass sie tun konnten. Mit 

einem lauten Seufzer setzte er sich neben Johnny. 

Es dauerte keine zwei Minuten, bis Alexis das Gefühl bekam, dass auch in 

diesem Raum etwas nicht stimmte. Er hatte keinen einzigen Blick auf die 

Glotze geworfen, sondern unentwegt die kahlen Wände angestarrt. Sie schienen 

... ihre Lage zu verändern. 



„Johnny?“ 

„Ja?“ 

„Schau! Die Wände.“ 

Johnny hob seinen Kopf. Er brauchte ein paar Augenblicke, bis er die 

Veränderung registrierte. „Spinn’ ich oder kommen diese Wände auf uns zu?“ 

„Der Raum schrumpft.“ Ein lautes Knarren und Quietschen ertönte, als würden 

sich riesige Zahnräder ineinander verkeilen, und dann kamen die vier Wände 

und die Decke rasend schnell auf sie zu. 

„Raus hier!“, brüllte Alexis und riss Johnny hoch. 

„Aber da draussen sind die Spinnen!“  

Die Jungs starrten die Türe an, die ihrer Wand folgte. Das Holz zitterte nicht 

mehr. Alexis ging das Risiko ein und öffnete die Tür.  

Die Spinnen waren verschwunden und mit ihnen der Gang. Direkt vor ihnen 

führte eine steile Treppe nach oben. Die beiden stürmten die Stufen hinauf und 

diese führten sie in eine riesige Halle aus Spiegeln.  

Spiegeln säumten die Wände und die Decke und den Boden. Es mussten 

Tausende sein und es sah aus wie eine gigantische Honigwabe aus poliertem 

Silber. Ein Spiegel sauste herunter und verschloss den Eingang. 

„Nimmt den dieser Albtraum kein Ende?“, stöhnte Johnny. 

„Lass uns einen Ausgang suchen“, sagte Alexis und begann, die Spiegeln 

abzutasten. Doch er schreckte sogleich zurück. Alexis’ Tausend Spiegelbilder 

folgten seinen Bewegungen nicht, sondern taten etwas anderes. Er sah sich 

selbst tanzen wie ein aufgedrehter Affe, ein anderer Alexis ohrfeigte sich selbst.   

Ein Johnny hüpfte wie ein dämlicher Clown auf einem Bein im Kreis, einer 

schlug Purzelbäume und der andere schlug immer wieder mit dem Kopf gegen 

den Spiegel, als wäre er in einem Glaskasten eingesperrt. 

Mit wachsendem Entsetzen beobachteten die beiden ihre verrückt gewordenen 

Spiegelbilder, aus dessen Augen blanker Wahnsinn strahlte. Als wären sie Irre, 

hatten sie die Augen weit aufgerissen und lachten hämisch. Es war schrecklich, 

diesen Bildern bei ihren sinnlosen Tätigkeiten zuzusehen. 



 „Ist das eine Gehirnwäsche oder was?!“, schrie Johnny. Sein Schrei hallte 

langgezogen durch den Saal und die Spiegelbilder hielten sich die Ohren zu. 

„Es muss irgendwo einen Ausgang geben!“, meinte Alexis. 

Sie rannten zu der gegenüberliegende Wand, die mindestens dreihundert Meter 

entfernt war. Doch da war nichts ausser lebendig gewordene Spiegel. Die 

Spiegelbilder lachten die beiden aus, wobei brennender Zorn Johnny packte. Er 

warf sich mit der rechten Schulter und angewinkeltem Arm gegen einen 

Spiegel. Dieser zersplitterte sofort, als wäre er nicht dicker als Alufolie. Und 

weil Johnny nicht mit solch geringem Widerstand gerechnet hatte und mit 

voller Wucht gegen den Spiegel geprallt war, stürzte er die Treppe herunter, die 

sich hinter dem Spiegel befand. Alexis rannte ihm hinterher und half seinem 

Freund auf die Beine. 

„Alles in Ordnung? 

„Ja“, antwortete Johnny knapp und betrachtete seinen rechten Arm. Blut quoll 

aus einer tiefen Schnittwunde am Ellbogen und beim Sturz hatte er sich ein paar 

Prellungen eingeholt, doch er grinste. 

„Das war stark!“, klopfte ihm Alexis auf die Schulter. „Du solltest Stuntman 

werden!“ 

Johnnys Lächeln erstarrte abrupt. Wieder dehnte sich ein Gang vor ihnen in die 

Länge, aber dieser hier war nicht leer. Leichen lagen auf dem Boden oder 

lehnten eingesunken an der Wand. Sie zählten neun – drei Frauen und sechs 

Männer. 

„Was glaubst du, woran die gestorben sind?“, fragte Johnny mit zitternder 

Stimme. 

„So, wie die aussehen, sind sie verhungert.“ 

Die Leichen lagen wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen hier, denn der 

Verwesungsgestank strömte bereits aus ihren Poren. Die Gesichter waren 

eingefallen und die Haut spannte sich über die wie Messer wirkende Knochen. 

Ihre Münder standen weit offen, wie hechelnde Hunde waren sie gestorben. 

Anscheinend hatte auch der Durst sie dahingerafft.  



Jetzt brach Johnny endgültig in Tränen aus. „Denen ist dasselbe passiert wie 

uns! Und wir werden genauso krepieren!“ 

„Nein, wir geben nicht auf“, wollte Alexis ihn ermutigen, doch er klang ganz 

und gar nicht überzeugend. Wer auch immer dieses perverse Spiel mit ihnen 

trieb, er schien keine Gnade zu kennen und war stets der Gewinner. 

„Suchen wir weiter nach einem Ausgang. Komm schon!“  

Darauf bedacht, nicht über die Leichen zu stolpern und dennoch über sie 

hinweg zusehen, taumelten sie den Gang hinab. Und nach etwa hundert Metern 

standen sie vor jenem Lift, der sie in dieses Labyrinth gebracht hatte. 

„Aber das verstehe ich nicht“, sagte Johnny. „Die Toten liegen direkt vor dem 

Ausgang!“ 

„Wahrscheinlich war dieser Lift noch nicht da, als sie starben.“ 

„Egal! Nichts wie raus hier!“ 

Johnny drückte den roten Knopf und die stählerne Tür öffnete sich sogleich. Sie 

betraten die Kabine, in der es im Gegensatz zu den Gängen blenden hell war.  

 „Erdgeschoss“, bestätigte die Automatenstimme, als Johnny den 

entsprechenden Knopf gedrückt hatte. Diesmal aber schwebte der Lift nicht 

sanft und geräuschlos durch den Schacht. Mit einem Ruck setzte er sich in 

Bewegung und raste krachend aufwärts. So schnell, dass es die beiden 

regelrecht zu Boden drückte. Das Licht flackerte und die Wände rüttelten, als 

würde die Kabine demnächst auseinander brechen. Der Lärm war 

ohrenbetäubend und sie konnten nichts anderes tun, als sich an den Stangen 

festzuhalten.  

Nach etwa Zwanzig Sekunden, die Johnny und Alexis wie ein Dutzend 

Ewigkeiten vorgekommen waren, bremste der Lift stark ab, so dass sie 

endgültig zu Boden fielen. Die Tür öffnete sich und ein kalter Wind fegte in die 

Kabine. Und was die Jungs erblickten, drehte ihnen schier die Mägen um. Der 

Lift schwebte in etwa zweihundert Metern Höhe im Nichts und sie blickten von 

weit oben auf die Stadt hinab. Höher als jeder Wolkenkratzer waren sie und 

weit unten sahen die Autos wie klitzekleine Spielzeuge aus. 



Johnny streckte die schlotternde Hand aus und drückte wahllos auf einen 

Knopf. Die Tür schloss sich mit einem lautem Knall und die Kabine raste 

genauso halsbrecherisch wie vorhin nach unten. Ihnen wurde speiübel und sie 

torkelten umher, der Bewusstlosigkeit nahe. Doch bevor der geistige Nebel sie 

einhüllen konnte, kam der Horrorlift wieder zum Stehen. 

„Danke, dass Sie an dem Spiel Irrgarten der Illusionen teilgenommen haben“, 

sagte die Stimme des Liftes. „Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spass. Bitte beehren 

sie uns bald wieder.“ 

Johnny und Alexis schreckten aus ihrer Benommenheit hoch. Ein Spiel?!    

Der Lift hatte sie wieder ins Erdgeschoss befördert, wo der ganze Albtraum 

begonnen hatte. Die Angestellten des Ladens, Kinder und ihre Eltern standen 

lächelnd vor ihnen und warteten gespannt. 

Zuerst rührten sich die beiden nicht, weil sie nicht glauben konnten, was sie 

sahen und was sie soeben gehört hatten. Schwankend traten sie aus der Kabine 

und die Menge begann stürmisch zu klatschen. Ein älterer Mann mit Halbglatze 

und einem schicken, dunkelblauen Anzug kam mit ausgestreckter Hand auf sie 

zu. Er schien der Inhaber dieses Ladens zu sein. 

„Ich gratuliere Ihnen, meine jungen, tampferen Herren!“, rief er begeistert und 

schüttelte ihnen überschwänglich die Hände, obwohl die Jungs sie ihm gar nicht 

angeboten hatten. Am liebsten wären sie diesem grinsenden Kerl an die Gurgel 

gesprungen.  

„Sie haben soeben erfolgreich den ersten Test als Nichtsahnende bestanden.“ 

„Test?“, krächzte Alexis. 

„Das Labyrinth, durch das ihr geirrt sind, ist die Zukunft der Computerspiele!“ 

Er breitete die Arme weit aus und wirkte so wie ein völlig durchgeknallter 

Erfinder. „Cyber-Space ist die neue Generation!“ 

„Das alles war nichts weiter als Cyber-Space?““, fragte Johnny geschockt. 

„Ja! Unglaublich, nicht wahr?! Ihr ward die ganze Zeit über in dem Lift 

gewesen, ihr habt ihn niemals verlassen. Unsere hochentwickelte Technologie 

hat dieses Labyrinth in eurem Hirn simuliert. Nichts davon war real, das 

Labyrinth existiert nicht – nur in euren Köpfen.“ Er seufzte laut und blickte die 



Jungs auf seltsame Weise an. „Tja, die Kinder von heute werden immer 

anspruchsvoller. Normale Computerspiele sind ihnen nicht mehr grausig genug, 

es langweilt sie. Deshalb mussten wir uns etwas neues und besonderes einfallen 

lassen.“ 

Während der Kerl in seinem selbstlobenden Geschwafel versank, trat jene 

Rothaarige neben ihn, die den Informationsschalter bedient hatte. Jener Teufel, 

der sie in diese Hölle geschickt hatte. Sie streckte Johnny und Alexis ein 

Computerspiel hin und der Kerl hörte endlich auf zu plappern und lächelte sie 

bedächtig an. 

„Als Dankeschön erhaltet ihr dieses Spiel gratis“, sagte die Rothaarige mit 

einem einstudierten Lächeln, das künstlicher wirkte als das einer Puppe. „Ich 

möchte die Herren bitten, rasch mit mir zu kommen, um einen Fragebogen 

auszufüllen. Es dauert auch nicht lange.“ 

„Sie können sich Ihre dämlichen Spiele und den Fragebogen sonst wo hin 

stecken!“, erwiderte Johnny wütend und stapfte davon. Alexis folgte ihm und 

musste innerlich lachen, denn von diesem Tag an würde Johnny mit Sicherheit 

die Schnauze voll von Computerspielen haben.   


