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Story
Zeit heilt alle Wunden heißt es so schön, was aber wenn die Zeit für alle Wunden verant-
wortlich ist?
Zur Lebenserhaltung dreier Runner ist Zeit die elementare Ressource. Da diese nur in 
sehr begrenzter Menge zur Verfügung steht – kann nur einer von Ihnen als Sieger vom 
Platz gehen.
Aus Freund wird Feind – aus Schwäche wird Angst, denn wenn es um Leben und Tod 
geht verschieben sich die Wertevorstellungen eines jeden.

Drei Läufer hetzen in einem unerbittlichen Rennen quer durch Wälder, Lichtungen und 
deren Ausläufer. Ein jeder von Ihnen ist mit neuster Technik ausgestattet - einem im-
plantierten HUD.
Das in die Augen integrierte HUD erweitert das Sinnesorgan der Läufer, welche dadurch 
in der Lage sind eine „erweiterte Realität“ wahrzunehmen.
Dieses „menschliche Upgrade“ haben Sie auch zwingend Notwendig, denn die überle-
benswichtige Bewältigung der verfolgungsjagdrelevanten Datenflut hilft die Kontrahen-
ten besser einschätzen zu können, aber auch den schnellsten Weg zum „lebensretten-
den“ Checkpoint zu finden.

An den besagten Checkpoints können die Läufer ihr Zeitkonto auffüllen und sich so wei-
ter am Leben halten – denn es gilt: Ist das Zeitkonto eines Läufers aufgebraucht, hat sein 
letztes Stündchen geschlagen!
Dazu kommt, dass jeder Checkpoint nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ 
arbeitet. Ist also ein Runner durch einen Checkpoint, verschwindet dieser anschließend, 
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was für die ebenfalls unter Zeitnot stehenden Mitbewer-
ber nicht unbedeutend ist.
Denn verkalkuliert sich ein Läufer im Eifer des Gefechts 
und setzt seine gesamte Route auf einen Checkpoint, 
kann es unter Umständen seinen Tod bedeuten, wenn 
eine anderer vor ihm dort sein sollte.

Da es am Ende nur einen Überlebenden geben kann, dau-
ert es nicht lange, bis der erste Runner der Zeit zum Op-
fer fällt und stirbt. Dessen Tod wird durch den favorisier-
ten Läufer hervorgerufen, da er ihm durch eine Blockade 
das Erreichen eines weiteren Checkpoints verbaut.
Während der dritte im Bunde merklich vom Tod des 
Läufers betroffen ist, lässt es den Mordgehilfen der Zeit 
gänzlich kalt.



Doch ist ein solches Rennen wirklich der richtige Ort für Emotionen und wer ist über-
haupt der eigentliche Gegner?
Diese Fragen stellt sich Läufer 2 während seiner lebenserhaltenden Hetzjagd immer und 
immer wieder.

Diesen scheinbaren Vorteil nutzt der Antagonist gekonnt aus und versucht auch den 
letzten Gegner auszuschalten, in einem Moment der Unachtsamkeit, gelingt es Läufer 2 
Jedoch das Ruder zu übernehmen und die Hetzjagd für  sich zu entscheiden.
Nachdem Läufer 2 im Ziel angekommen ist, zeigt sich der wahre Hintergrund der Zeit-
jagd. Wir befinden uns auf einem Sportplatz und die 3 Läufer tragen Augmented Reality 
Brillen (analog Google Glasses). Durch diese Brillen war es möglich die virtuellen „Wants“ 
und das Territorium derart zu modifizieren, dass die Spieler zu taktischen und sportli-
chen Höchstleistungen angespornt wurden.

Am Ende stellt sich die Frage, gibt es in der heutigen Gesellschaft noch den olympischen 
Grundgedanken, oder sind wir Tiere wenn es um Sieg oder Niederlage geht?
Alles in allem zeigt das Filmprojekt eine Möglichkeit auf – unter anderem auch sportlich 
inaktive Menschen zu sportlichen Aktivitäten zu animeren und somit zu einem verbes-
serten sozialen und körperlichen Wohlbefinden beizutragen.



Personen:
Läufer 1 – Nick
Ist im Film der Antagonist, welcher emotionale Werte total ausblendet und zur Errei-
chung seiner (sportlichen) Ziele „über Leichen“ gehen würde.

Läufer 2 – Andi
Ist der sportlich erfahrenste im Bunde, ist aber manchmal zu emotional und lässt sich so 
des öfteren die Show von anderen, minderbegabten stehlen.  Er ist der Antagonist der 
Geschichte.

Läufer 3 – Stefan
Stefan liebt die Herausforderung, neigt aber dazu in Stresssituationen die falschen 
Entscheidungen zu treffen.  Dieser Eigenschaft erliegt er im Film, da durch seine Renn-
routenkalkulation keinen Spielraum für äußere Einflüsse ließ und somit keine Alternative 
zum nicht erreichbaren Checkpoint mehr hatte.
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