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Diese handschriftlichen Aufzeichnungen 
dokumentieren, was mir bei der Rückkehr in 
meine Heimatstadt widerfahren ist. 

Ich habe angefangen dieses Tagebuch zu ver-
fassen, um die schrecklichen Erlebnisse besser 
verarbeiten zu können. Meine gequälte Seele 
sehnt sich nach Entlastung. Das Niederschreiben der 
Geschehnisse ist für mich eine grosse Erleichterung und lässt 
mich wieder etwas ruhiger schlafen.

Manche Dinge, die ihr lesen werdet, mögen für den normalen 
Menschenverstand unverstellbar klingen. Sie haben sich aber 
tatsächlich so zugetragen. Glaubt mir!

Sollte ich diese Hölle auf Erden nicht überleben, hoffe ich, dass 
jemand anderer etwas mit diesen Zeilen anfangen kann
... sollten sie jemals gefunden werden. Vielleicht helfen meine 
Notizen dann denjenigen, die an die grausamen Orte zurück-
kehren, an denen ich mich gerade befinde.

Mein Name ist Alex Shepherd, ich komme aus der 
U.S.-Kleinstadt Shepherds Glen und suche meinen 
verschwundenen Bruder Joshua...
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Mein Vater war Soldat, also wurde ich auch einer. Nicht  unbedingt aus inniger Liebe zu meinem Land, sondern  aufgrund der Langeweile, die mich in Shepherds Glen zu erdrücken drohte. Doch wie es der Zufall will, geriet ich bereits in meinem ersten Kampfeinsatz in einen Hinterhalt - schwer verwundet, flog man mich zurück in die Staaten. 
In einem Militärhospital wurde ich wieder zusammengeflickt. Aufgrund meiner schlimmen Blessuren war ich jedoch für längere Zeit an einen verdammten Rollstuhl gefes-selt. Aber dank der Hilfsbereitschaft der hübschen Krankenschwestern, in ihren tiefausgeschnittenen, weissen Kleidern und ihren weissen aufreizenden 

Stöckelschuhen, lernte ich - wenn auch mühsam - wieder das Laufen. Es ging täglich bergauf...

...bis mich eines Nachts ein Albtraum plagte. Ich 
sitze in meinem Rollstuhl, jemand schiebt mich durch eine verwahrloste, dreckige Klinik. Überall höre ich furchtbare Schreie von Menschen, die Todesqualen erleiden. Dann steht plötzlich mein kleiner Bruder Joshua vor mir. Wenn ich ihn anspreche, faselt er wirre und völlig 

unverständliche Sachen. Und wenn ich ihm näher komme, rennt er sofort weg. Immer und immer wieder. 

Das ist mein Bruder Joshua. Er ist 13 Jahre jünger als ich. 

Meine Eltern versuchten lange, noch ein Kind zu bekommen. 

Als Josh auf die Welt kam, dreh-
te sich alles nur noch um ihn. Vom 
ersten Tag an haben meine Eltern 
Josh verwöhnt. Anfangs machte 
mir das gar nichts aus, weil wir 
uns beide prächtig entwickelten. 
Aber irgendwann interessierten 
sich Mum und Dad kaum noch für 
mich. Ich würde gerne wissen, was 
der Grund dafür war? JOSHUA

VIDEOTAPE
MEIN ALBTRAUM

play stop
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s Der Patient in Zimmer 206 unterzieht sich morgen einer transorbitalen Lobo-tomie. Ich habe veranlasst, dass nach dem Eingriff die anschließende Medika-tion verdoppelt wird.

Eintrag Krankenakte-------------------

Seitdem suchen mich diese grausamen Bilder Nacht für 

Nacht heim, schweissgebadet und unter lautem Schreien 

reissen sie mich aus dem Schlaf. Die Ärzte sind der Auf

fassung, dass ich lediglich meine Kriegserlebnisse verarbeite 

und dröhnen mich mit Beruhigungsmitteln zu. Das ist aber 

vollkommener Quatsch! Ich bin mir sicher, dass diese Bilder 

eine Bedeutung haben. Bloss welche...?

Hier im Krankenhaus werde ich definitiv keine Antwort 

auf diese Frage bekommen. Hinzu kommt noch, dass sich 

meine Eltern nicht melden, obwohl die Leute vom Hospital 

nach meiner Einlieferung versucht haben, sie zu erreichen.

Mein Gefühl sagt mir, dass in Shepherds Glen etwas nicht 

stimmt. Ich muss unbedingt dorthin...

Deswegen werde ich heute gegen Mitternacht aus dem 

Hospital fliehen. Hier hält mich nichts mehr! 

Mein Gesundheitszustand ist wieder okay und einen Flucht

weg hab ich bereits ausfindig gemacht: Ganz 

in der Nähe führt ein Highway vorbei. Wenn 

ich dort eine Mitfahrgelegen heit finde, bin 

ich in den frühen Morgenstunden in 
Shepherds Glen.
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Zusammen mit den Holloways, den Bartletts 
und den Shepherds haben Fitchs Vorfahren 
Shepherds Glen gegründet. Er ist der Arzt 
in unserer Stadt. Seine kleine Tochter heisst 
Scarlet. Sie liebt Puppen über alles.

Hier bin ich! Nach all den Jahren bei der Army hat mich 

Shepherds Glen nun wieder. Mein Plan hat funktioniert: 

Am Highway hielt ein Truck an, dessen Fahrer Travis Grady 

hiess. Ein netter Kerl, der mich letztendlich auch hier in der 

Main Street abgesetzt hat. Von der Fahrt selbst habe ich 

wenig mitbekommen, ich habe tief und fest geschlafen...

und diesen verdammten Albtraum ein weiteres Mal 

durchlebt. Ich bekomme die Bilder von Joshua einfach 

nicht aus meinem Kopf... Ich mache mir Sorgen!

Vor hier aus sind es nur wenige Minuten zu meinem 

Elternhaus in der Craven Avenue. Doch was ist hier los? 

Ich traue meinen Augen nicht. Die ganze Stadt wirkt 

wie ausgestorben, man hat das Gefühl, als wäre die 

Zeit stehengeblieben. Shepherds Glen liegt unter einem 

geheimnisvollen, Angst einflössenden Nebelschleier. 

Unser Bürgermeister liebt den Alkohol 
mehr als seine Bevölkerung. Die  
Bartletts haben damals zusammen mit 
meinem Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Urgrossvater 
Shepherds Glen gegründet. 

2.06.200

Sie ist unsere Richterin in Shepherds Glen. 

Ihre beiden Töchter heissen Elle und Nora. 

Die Holloways haben Shepherds Glen mit 

gegründet. Dad hasste diese Holloways.

s
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Mir scheint es, als würde der Nebel vom Toluca Lake

her kommen. Dorthin sind immer viele Touristen zum

Bootfahren und zum Angeln gereist, auch Joshua und

ich haben in den Sommermonaten fast jede freie 

Minute am Strand verbracht. Ins Wasser sind wir je-

doch nie gegangen, das hatte Dad uns verboten. Auch

haben wir uns nie getraut mit einem Boot nach Silent

Hill überzusetzen - der Ort war für uns Jungs tabu.
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Auch wenn die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern 

total kühl ist, bin ich auf ihre Gesichter gespannt, wenn sie die 

Haustür öffnen. Ob Dad stolz auf mich ist? Schliesslich war 

er 15 Jahre beim Militär und wurde mit vielen Orden 

ausgezeichnet. Er hat eine Zeit lang versucht, aus mir einen 

echten Kerl und einen Soldaten zu machen. Als Joshua auf die 

Welt kam, hörten diese Versuche plötzlich auf.

Nun bin ich doch in seine Fussstapfen getreten - wenn auch nur 

kurz. Verdammte Kriegsverletzung! Bisher hat mich Vater 

immer als Schwächling bezeichnet. Dieses Vorurteil dürfte nun 

ein für allemal der Vergangenheit angehören. Ich habs ihm ge-

zeigt. Jawohl! Ich hab’ mich freiwillig für die Army gemeldet, das 

hätte er mir niemals zugetraut.

Das St. Alchemilla Hospital ist eines von zwei 
Krankenhäusern in unserer Nachbarstadt Silent Hill. 

2.06.200

Das Krankenhaus, von dem ich immer wieder 

träume, scheint das Alchemilla Hospital zu sein. 

Es liegt drüben in Silent Hill. So weit ich weiss, 

ging es dort schon vor etlichen Jahren nicht mit 

rechten Dingen zu. Ein gewisser Harry Mason 

und ein mir namentlich nicht bekannter Trucker 

erlebten darin schlimme Dinge.

h
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In den Strassen von Shepherds Glen lauert der Tod. Ich wurde vor unserem Haus von mehreren wilden Hunden attackiert. Das sind keine normalen Strassenköter - anstelle des Felles bestehen sie nur aus rohem Fleisch, Muskeln und Sehnen. Sie haben ein messerscharfes Gebiss, bewegen sich pfeilschnell und haben eine enorme Sprungkraft. 

Zum Glück bin ich bei der Army im Nahkampf ausgebildet worden, so dass ich mich mit meinem Kampfmesser oder anderen Gegenständen (Axt, Stahlstange...), die ich unterwegs aufgesammelt und zweck-entfremdet habe, gegen die Bestien wehren konnte.  

Als ich zur Army ging, hatte ich keine Zeit, mich von 

Elle zu verabschieden. Ich glaube, ich hab sie dadurch 

verletzt. Wir spielten schon als Kinder miteinander und

später besuchten wir gemeinsam die High School. 

Sie hat sich wenig darum gekümmert, dass ihre Vor-

fahren Shepherds Glen gegründet haben. Für sie war 

das keine Last, sie ist recht eigensinnig und zieht 

daher ihr eigenes Ding durch. Was sie wohl jetzt macht?

 

p
Diese Insekten  sind 
gefährliche Blutsauger. 
Bevor man sich versieht, 
hängen sie bereits über-
all an deinem Körper. 
Sobald man sie entdeckt, 
sollte man sie sofort 
von Körper abstreifen! 

hier klicken 
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Die Ärzte sagen, dass ich nicht in der Lage bin, zwischenRealität und Fantasie zu unterscheiden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie ganz genau wissen, was hier passiert. Ich sehe, wie Dämonen die Patienten töten!Am liebsten möchte ich sofort von diesem verfluchten Ort fliehen, aber ich traue mich nicht ins Licht zu gehen.Es scheint so, als würden die Kreaturen vom Lampenschein angezogen werden. Patienten, die Licht benötigen, um etwas sehen zu können, sind ihre Beute. Sie reagieren auch auf jedes noch so kleine Geräusch.

Falls ich hier lebend rauskommen möchte, sollte ich mich am besten im Dunkeln aufhalten und so leise wie möglich sein.

Dad und Wheeler sorgen in Shepherds 
Glen für Recht und Ordnung. 
Der Deputy ist dafür bekannt, dass er 
misstrauisch und empfänglich für allerlei 
Verschwörungstheorien ist. Er kennt eine 
Polizistin aus dem benachbarten Braham, 
die vor zirka 20 Jahren in Silent Hill 
verschwand. Hat uns Dad deshalb 
verboten, dorthin zu gehen?

Elle  gab mir vor kurzem ein Walkie-Talkie. 
Wir stehen seitdem in engem Kontakt. 
Das Funkgerät fängt ausserdem zu rauschen an, wenn sich diese Biester nähern. Je näher sie kommen, desto lauter wird das Störgeräusch. Diese hilfreiche Zusatzfunktion rettete mir schon ein paar Mal die Haut...

Sollte jemand meine Notizen tatsächlich finden und diese Textpassage lesen, kann das höchstwahrscheinlich sein Leben retten:Jedes Monstrum hat eine Schwachstelle, wenn nicht sogar gleich mehrere. Einige von ihnen muss man zuerst mit leichten Schlägen lähmen und anschliessend mit einem wuchtigen Hieb ein für alle Mal niederstrecken. Weiterhin empfiehlt es sich, die Angriffsmuster der Kreaturen zu studieren, um im Notfall ausweichen zu können. 

Von wegen "Trautes Heim, Glück allein“!" 

Joshua ist tatsächlich spurlos verschwunden! 

Mein Albtraum, der mich plagt, ist ein Stück weit 

Realität geworden. Mutter habe ich als ein 

seelisches Wrack vorgefunden - sie sitzt auf ihrem 

Schaukelstuhl und starrt den ganzen Tag aus 

dem Fenster. Und Vater hat sich auf die 

Suche nach Joshua begeben... 

m

9


http://www.alex-shepherd.com



qe

CHERyL

Mein Dad hat mir von all den fürchterlichen Dingen erzählt, 

die in Silent Hill passiert sind. In der Stadt, die wie Shepherds 

Glen am Toluca Lake liegt, passierten schreckliche Dinge. 

Es fing in den 1970ern an. Silent Hill, der ruhige und beschauli-

che Urlaubsort, verwandelte sich zum Zentrum des Bösen. 

Ein Trucker... Moment Mal, ein Trucker?!... spürte diese 

Veränderung am eigenen Leib. Wenn man den Gerüchten 

glaubt, war er in einer höllischen Parallelwelt gefangen und 

wurde mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. 

1983 ging der Spuk dann weiter. Ein gewisser Harry Mason 

wollte zusammen mit seiner Tochter Cheryl den 

Urlaub in Silent Hill verbringen. Kurz vor dem 

Ziel kam es zum Unfall. Die beiden verunglück-

ten mit dem Pkw und als Mason wieder zu sich 

kam, fehlte von seiner Tochter jede Spur. 

Mason lief nach Silent Hill, dort kam er mit einer 

okkulten Glaubensgemeinschaft 

2.06.2008

m

hier klicken 
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in Kontakt, die sich "Der Orden" nennt. Deren 
Anführerin, eine gewisse Dahlia Gillespie, wollte in Silent Hill eine dämonische Gottheit heraufbeschwören.

Neun Jahre später, 1993, ging der Spuk offenbar weiter. James Sunderland bekam einen Brief aus Silent Hill. Der Absender: Seine Frau. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, doch in diesem besonderen Fall schon, denn sie war schon seit mehr als drei Jahren tot. Sunderland fuhr nach Silent Hill, da seine Gattin auf ihn an einem "besonderen Ort" wartete. Angeblich war die Stadt erneut in dicken Nebel gehüllt... 

Von James Sunderland hat seitdem niemand wieder etwas ge-sehen oder gehört. Ach ja, seine Frau hiess übrigens Mary Shepherd-Sunderland. Ob sie mit mir verwandt war?   

Im Jahr 2000 gab es Gerüchte, dass "Der Orden" Cheryl Mason sucht. Da ihr Vater das ahnte, zogen sie vorsichtshalber in eine fremde Stadt. Trotzdem wurden sie aufgespürt. Harry Mason soll einen der Verfolger umgebracht haben, vor Gericht wurde er aber 
freigesprochen.

8
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Claudia Wolf, die damali-

ge Anführerin der religiösen 

Glaubensgemeinschaft in 

Silent Hill, liess aber nicht 

locker. Wie schon ihre Vorgängerin, Dahlia Gillespie, 

wollte sie einen mächtigen, gottgleichen Dämonen 

heraufbeschwören. 

Einer der Schauplätze soll der 

Lakeside Amusement Park 

gewesen sein. Joshuas Plüsch-

tier, das ich in meinen Alp-

träumen sehe, stammt von 

dort? Ich kann mir keinen 

Reim daraus machen.

CLAUDIA WOLF

Witc

Der Name Silent Hill geht auf die Legende über die Leute zurück, denen ihr Land gestohlen wurde. 
Sie nannten diesen Ort „Den Ort der Stillen Geister“. Mit „Geister“ meinten sie nicht nur ihre toten Verwandten, sondern auch die Geister, die, wie sie glaubten, die Bäume, die Felsen und das Wasser um sie herum bewohnten. In der Legende heißt es, dass hier die heiligsten Zeremonien abgehalten wurden. 

Aber es waren nicht die Vorfahren derjenigen, die jetzt in dieser Stadt leben, die den Leuten ihr Land stahlen. Da waren Andere, die vorher kamen. 
Zur damaligen Zeit trug diese Stadt einen anderen Namen. Aber dieser Name ist jetzt hoffnungslos im Schleier der Zeit verloren. Wir wissen nur, dass sie einen anderen Namen trug, und dass die Stadt irgendwann aus ir-gendeinem Grund von den Bewohnern verlassen wurde. **

** aus dem Buch der „Verlorenen Erinnerungen“ aus Silent Hill 2

Das ist Robbie, Joshuas 
Kuscheltier. Auf der Unter-
seite steht: Lakeside 
Amusement Park, Silent Hill 
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Wie ich schon zuvor anmerkte, weiss ich einiges darüber, 

was in Silent Hill passierte. Über die Jahre hinweg wurde 

die Stadt systematisch unterlaufen. "Der Orden" hatte 

überall seine Finger im Spiel, insbesondere bei öffentlichen 

Einrichtungen wie den Hospitälern und dem Waisenhaus. Sie 

nutzten diese Orte für die Ausbreitung ihres Glaubens. 

Man sagt, dass der Orden Leute entführte und ihnen eine 

Gehirnwäsche verpasste, damit sie gefügig wurden. Das 

Waisenhaus in Silent Hill war nichts anderes als ein Umer-

ziehungslager. Und Personen, die sich nicht an die aufge-

stellten Regeln hielten, wurden im Auftrag des 

"Herrens" umgebracht. Es gab aber 

auch eine Menge Freiwillige, die sich 

der Sekte anschlossen.

Nachdem es Dahlia Gillespie (Silent 

Hill) nicht gelang, mithilfe ihrer Toch-

ter Alessa den Gott der fanatischen 

Glaubensgemeinschaft herbeizuschwö-

ren und später auch Sektenpriesterin 

Claudia Wolf (Silent Hill 3) kläglich 

daran scheiterte, war das Ende der 

religiösen Vereinigung besiegelt. 

Es gibt Indizien, die die Verbindung zwischen Orden und Ureinwohnern ver-deutlichen. So steht z.B. im Wald von Silent Hill ein Ritualstein. Der Orden nennt ihn den „Mutterstein“ und errichtete das Waisenhaus in seiner Nähe. Auch die Ureinwohner benutzten ihn bei Zeremonien, um mit den Toten zu sprechen. Sie nannten den Stein „Nahkeehona“.

Notiz-----

DAHLiA GiLLESPiE

n
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Wie erwartet, ein Leben in Silent Hill ist weitaus alltäglicher, als 

mancher es zu hören bekam, und das „große Böse“, „Der Orden“, 

das man zu finden begehrt, entsprang dem gleichen Abgrund, dem 

alle Religionen entspringen: kein Stück finsterer, als die fanati-

schen Köpfe ihrer Anhänger selbst.

206

Auf Beschluss des Rates der Or
dinierten wurden 

die folgenden Personen auserwä
hlt, dem Willen 

unseres heiligen Herrn zu dien
en: 

James L., Tony E., Justin H., R
yan N., Anna L., 

Matt N., Jeremy E., Sarah R., J
effrey, E. Roger J. 

Den Rest erledigte Ritualmörder Walter Sullivan (Silent Hill IV: The Room) - er stürzte den letzten Priester des Kults und Betreiber des Waisenhauses in Silent Hill, Toby Archbolt, in Mexiko von einer Klippe. 

SEITDEM EXISTIERT  DER ORDEN NICHT MEHR!

Damals repräsentierte das kreisrunde Symbol des Ordens eine Gottheit. Die zwei äusseren Ringe stehen für die Nächstenliebe und die Auferstehung. Die drei Kreise im Inneren stellen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dar. Das Zeichen wurde normalerweise in rot oder in anderen Farben dargestellt. Blau würde bedeuten, dass man diesen Gott verflucht. 

Die besagte Gottheit wird als "Heilige Mutter" tituliert. Umgangssprachlich reden die Kultanhänger von "Gott" oder nennen das Zentrum ihres Glaubens auch einfach nur "Sie", denn in vielen Schriften und Bildern des Ordens wird ihr Gott als Frau dargestellt. Dieser Gott sollte den Gläubigen die Erlösung und das Paradies bringen. 

Einfluss auf die ganze Religion nimmt offenbar Silent Hill selbst - die Stadt wurde auf heiligem Grund erbaut. Ob dieser Ort übernatürliche Fähigkeiten besitzt?
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