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Hindernisse gestalten

Setze die Überlebenden unter Zugzwang!
Setze ein Hindernis so ein, dass bei den Über-
lebenden die Notwendigkeit besteht, es zu über-
winden. Es könnte zum Beispiel den einzigen
Ausgang aus dem Raum versperren oder größere
Schäden verursachen, die zur Sicherheit der Über-
lebenden abgewendet werden müssen, wie den
Erhalt der Sauerstoffzufuhr in einem Raumschiff.

Fordere die Überlebenden heraus!
Damit Hindernisse die Überlebenden heraus-
fordern, ist es wichtig, dass manche Lösungswege
nicht gelingen. Entscheidest du dich so, benenne
denÜberlebendendenGrund ihres Scheiterns, falls
sie ihn wahrnehmen können. Versuche dabei, das
Scheitern einer Handlung eher an äußeren Um-
ständen auszumachen als an mangelnden Fähig-
keiten der Überlebenden. Sie sollten das Gefühl
haben, dass sie zwar fähig aber die Herausforde-
rungen größer sind. Das gibt ihnen ein gewisses
Gefühl von Kontrolle, auch wenn dies nicht aus-
reicht, die Situation vollkommen zu beherrschen.
Diese Kluft zu überwinden fordert die Über-
lebenden heraus und schafft Spannung.

Gerade bei Hindernissen können diese Momente
des Scheiterns die Situation interessanter und dra-
matischer gestalten. So findet eine Zuspitzung der
Situation statt und die Überlebenden müssen nach
weiteren Lösungen suchen.

Lass sie dann abermit ihrem Scheitern nicht allein,
sondern ergänzedieAntwortmit einer tiefergehen-
den Information. So enden sie nicht in einer demo-
tivierenden Sackgasse, sondern erkennenmögliche
nächste Schritte.

Im Beispiel des Raumschiffs, das auf einen Stern zu-
rast, möchtest du als Schicksal, dass die Überleben-
den das Problem vom Maschinenraum aus lösen.
Dann könntest du folgendermaßen antworten: „Von
der Brücke aus kannst du zwar die Option wählen,
die Triebwerke abzuschalten, aber sie reagieren
nicht. Du bekommst die Fehlermeldung, dass das
Signal im Maschinenraum gestört ist.“



80

Sei offen für Lösungsvorschläge!
Du brauchst beim Etablieren eines Hindernisses
nicht wissen, wie die Überlebenden es überwinden
werden. Falls du Lösungsmöglichkeiten parat hast,
versteife dich nicht darauf und sei offen für die
Ideen der Anderen. Hindernisse sollen keine Rätsel
sein, die die Überlebenden erst knacken müssen,
um fortzufahren, sondern Elemente der Geschich-
te, die die Überlebenden ins Rampenlicht stellen.

Biete den Überlebenden einen Lösungsweg an,
wenn duwillst.Wenn sie ihn aber nicht annehmen,
gehe auf ihren Vorschlag ein, solange er plausibel
ist. Im besten Fall entstehen dabei überraschende
Lösungen und spannende Momente. Vertraue da-
rauf, dass die Überlebenden die Hindernisse ihren
Fähigkeiten oder Ideen gemäßüberwindenwerden
und dadurch die Geschichte bereichern.

Nehmen wir an, im Beispiel des Raumschiffs weigern
sich die Überlebenden die Brücke zu verlassen, ob-
wohl du sie quer durch das Schiff zum Maschinen-
raum scheuchen wolltest. Sie schlagen vor, eine de-
fekte Drohne zu reparieren und diese in den
Maschinenraum zu senden. Sie nehmen also dein
Angebot nicht an, sondern wollen eine eigene Idee
umsetzen. Der Vorschlag ist plausibel, du kannst
darauf eingehen. Später könntest du sie auf eine
andere Weise zum Aufbruch motivieren, indem die
Überlebenden zum Beispiel Proviant aus dem Lager-
raum benötigen.


