
Katastrophenübungen? 
Laaangweilig! Es sei denn, 
den Kursteilnehmern sitzt 
eine Rotte Untoter als  
Motivationshilfe im Nacken

Länger Leben 
Mit ZoMbies

Jenny Gottstein arbei-
tet als Producerin bei The 
Go Game, einer 2001 in 
San Francisco gegrün-
deten Firma, die Events 
organisiert, bei denen 
Gruppen von fünf bis 
5 000 Leuten in der realen 
Welt Aufgaben und Rätsel 
lösen. Anweisungen 
erhalten sie per Telefon 
– anfangs noch am öffent-
lichen Münzfernsprecher, 
heute über Smartphones. 
Die Idee dahinter: Was 
jemand durch praktische 
Übung erlernt, werde als 
„Muscle Memory“ besser 
behalten. Zombieschä-
del einschlagen zum 
Beispiel. Gottsteins Waffe 
der Wahl: „Ein Brett mit 
gutem Grip und einem 
Nagel drin.“

Der will nur helfen  
Statt Menschen nach dem  
Leben zu trachten, dienen  

Gottsteins Zombies als  
Ansporn zum Erlernen  

elementarer Survival-Skills

Text: Christian Cohrs
–
Wenn das große Beben kommt und San Francisco 
in Trümmern liegt, und wenn dann nicht aus jedem 
zweiten Schuttberg ein dünnes, tätowiertes Hipster-
ärmchen ragt, dann haben wir das Jenny Gottstein zu 
verdanken. Die Entwicklerin von Real-Life-Teambuil-
ding-Spielen hat nämlich eine Idee, wie sich selbst 
hartgesottene Swagger für Katastrophenschutz be-
geistern lassen: Statt langatmiger Expertenlektionen 
setzt sie auf Gamification – und Zombies.

Den Anstoß gab ein sonderlicher Hype, als vor 
ein paar Jahren in Chicago auf einmal alle Zombie-Fit 
machten. Im Grunde ein simples Cardio-Work-out – 
nur eben nicht, um im Gym die lästigen Burger-Kalo-
rien wieder abzutrainieren, sondern als Vorbereitung 
auf die drohende Heimsuchung durch die Untoten. 
Wenn man Leute mit so einem simplen Taschen-
spielertrick aufs Laufband locken kann, dachte sich 
Gottstein, dann muss sich damit doch auch was Sinn-
volles anstellen lassen.

Mit einer Freundin saß sie bei einem Bier zusam-
men, und beide sinnierten über die Zombie-Sache. 
Und sie mussten erkennen: „Sollte die Apokalypse 
wirklich kommen, wir wären vollkommen unvorbe-
reitet. Wir hatten keine Ahnung von dem ganzen Sur-
vivalzeug. Ich wusste nicht einmal, wie man ein Auto 
überbrückt.“ Ein paar Bier später stand das Grob-
konzept: Ob Hurrikan oder Feuersbrunst – jede Na-
turkatastrophe erfordert spezielles Survival-Wissen. 
Das unterscheidet sich von Ort zu Ort. In Gottsteins 
Heimatstadt San Francisco brauchen die Leute vor al-

lem Strategien, um Erdbeben und Tsunamis zu über-
leben. Und um die Leute zu motivieren, das zu lernen, 
braucht es Zombies.

Gottstein schlug die Idee ihrem Chef vor, der so-
fort begeistert war. Ein paar Wochen später startete 
der Testlauf mit 60 Teilnehmern, denen Gottstein 
Nerf-Guns und Smartphones in die Hand drückte. 
Anschließend mussten sie durch die Stadt hetzen 
und Aufgaben lösen, bei denen sie Überlebenstricks 
lernten – simple Dinge wie das Finden und Einstellen 
des Notfallkanals in einem kurbelbetriebenen Radio. 
Und ausgefuchstere wie Feuermachen mit Haushalts-
gegenständen (Lösung: 9-Volt-Batterie an Stahlwolle 
halten). Und natürlich gab es „Brainbashing Practice“. 
Dabei droschen die Spieler nicht auf die verkleideten 
Zombie-Helfer ein. Sondern auf Piñatas.

Die Aktion vor knapp vier Jahren war ein nach-
haltiger Erfolg. „Ich bekomme noch heute E-Mails von 
Leuten, die wissen wollen, wann das nächste Game 
stattfindet“, sagt Gottstein. Auch Katastrophenhelfer 
meldeten sich. „Die klagten: ‚Wir versuchen seit Jah-
ren, Leute vorzubereiten, klappern Haustüren ab  …‘ “, 
erinnert sich Gottstein. Und dann kam da diese Frau 
mit ihren Zombies, und alle machen freiwillig mit. Die 
Profis schlugen vor: „Lass uns zusammenarbeiten.“

Anfang 2014 hörte Gottstein vom Millennial 
Trains Project – einer Non-Profit-Initiative, bei der 
Kreative auf einer zehntägigen Zugreise durch die 
USA ihre Idee entwickeln können. Gottstein pitchte 
ihr „Zombie Apocalypse Disaster Preparedness Game“ 

und wurde aufgenommen. Die 5 000  Dollar Teilnah-
megebühr besorgte sie sich via Crowdfunding und 
wird nun im Sommer einmal quer durch die USA fah-
ren und Notstandsexperten treffen, um Spielideen für 
alle möglichen Katastrophen zu entwickeln. In Vor-
gesprächen klagte etwa ein Helfer aus dem hurrikan-
geplagten Joplin in Missouri, viele seiner Mitbürger 
hätten keine Ahnung, wo sich die sicheren Unterstän-
de befinden würden. Kaum jemand habe einen Not-
fallplan, wo er seine Liebsten wiederträfe, wenn das 
Handynetz zusammenbricht. Aus der bierseligen Idee 
ist längst eine Mission geworden: „Ich will das entwi-
ckeln und im ganzen Land verbreiten“, sagt Gottstein. 

Der Termin für das erste Game steht bereits: 
Am 17. August wird der Zug New York erreichen – so 
ziemlich der perfekte Ort, um das „Zombie Apocalyp-
se Disaster Preparedness Game“ unter Realbedingun-
gen zu testen. Nur, woher kommen die Zombies? „Ich 
habe acht Jahre in New York gelebt“, sagt Gottstein, 
„mein Netzwerk von Leuten, die sich als Zombies an-
werben lassen, ist ziemlich gut.“

»Wenn die  
apokalypse kommT, 

Wir Wären  
unvorbereiTeT«
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