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Das Entwicklerstudio: Team Silent 

Konamis Horrorklassiker „Silent Hill“ wurde vom intern eigens dafür zusammengestellten Team Silent 

entwickelt. Komponist Akira Yamaoka gab 2008 in einem Interview zu Protokoll, dass Team Silent aus 

Konami-Mitarbeitern bestand, die es intern zuvor nie richtig geschafft hatten und kurz vor dem 

Absprung standen. Zu Beginn der Entwicklung 1996 sollte „Silent Hill“ gemäß Wunsch der 

Firmenführung ein Horror-Blockbuster für ein westliches Publikum werden, die schräge Sperrigkeit 

hielt erst im Verlauf der Entwicklung 

Einzug – der Erfolg des fertigen 

Spiels gab Team Silent aber recht. 

Das Spiel wurde ein Kritikerliebling 

und verkaufte sich ausgesprochen 

gut. Team Silent zeigte sich in der 

Folge nicht sehr beständig in seiner 

Besetzung. Gozo Kitao war eine 

Ausnahme, fungierte er doch bei den 

ersten drei Teilen stets als Executive Producer. Ansonsten wechselten Personen munter Rollen und 

Verantwortlichkeiten oder suchten anderswo ihr Glück: Hintergrund-Designer Masashi Tsuboyama 

wurde für Teil zwei zum Director, Komponist Yamaoka übernahm den Director-Posten für die 

Episoden drei und vier. Keiichiro Toyama, Director von „Silent Hill“, wechselte wiederum noch 1999 

zu Sony, wo er sich im Rahmen der „Siren“-Reihe abermals dem Horror-Genre widmete.  

 

Der Ausgangspunkt der Geschichte 

Silent Hill ist eine fiktive Kleinstadt in den USA. Der nach dem Tod seiner Frau alleinerziehende Vater 

Harry Mason ist mit seiner sieben Jahre alten Tochter Cheryl im Auto an den Grenzen der Stadt 

unterwegs, als eine seltsame Erscheinung zu 

einem Ausweichmanöver und einem schweren 

Unfall führt. Als Harry wieder zu sich kommt, ist 

Cheryl verschwunden und Harry irrt suchend 

durch die Straßen der Stadt, wo in Windeseile der 

Horror über ihn hereinbricht. Silent Hill ist voller 

Monster, nur vereinzelt stößt Harry noch auf 

Menschen. Im Laufe seines etwa acht bis zehn 

Team Silent in der Zusammensetzung, die an Teil eins arbeitete. 

Harry stolpert aus dem Wrack seines Wagens. 
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Stunden langen Horrortrips bereist Harry zwei parallel existierende Versionen der Stadt: Die 

eigentlich schon hinreichend triste „Normalversion“ und eine ganz besonders unheimliche, düsterere 

Variante. Den Übergang zwischen beiden Welten kann Harry nicht bewusst herbeiführen, heulende 

Sirenen begleiten den unvermittelten Wechsel zwischen ihnen.  

 

Survival Horror im Kleinstadtidyll 

In der Betrachtung seiner spielerischen Einzelteile ist „Silent Hill“ zunächst einmal Survival Horror, 

eine seit Beginn der 90er-Jahre maßgeblich durch Serien wie „Alone in the Dark“ und „Resident Evil“ 

geprägte Abart der Action-Adventures. „Silent Hill“ hält an zentralen Elementen des Spielkonzepts 

fest, darunter die Navigation durch verschachtelte Areale, die in ihrer Gänze erst durch das Lösen von 

Rätseln und das Finden von Gegenständen wie Schlüsseln und Ähnlichem erkundet werden können. 

Dazu stehen in begrenzter Form Ressourcen zur Verfügung, also Waffen, Munition und Heilmittel. 

Außerdem kommt es zu zahlreichen Konflikten mit Monstern, die durch den Einsatz verschiedener 

Waffen besiegt oder häufig auch umgangen werden können – und sollten. Es geht in „Silent Hill“ 

nicht darum, die Spielwelt vollständig zu durchdringen, gar zu beherrschen, stattdessen steht die 

Flucht im Vordergrund. Im konkreten Fall ist der Verlust der eigenen Tochter allerdings ein denkbar 

unschöner Widerhaken, der Harry Mason dazu zwingt, sich immer tiefer in der Welt beziehungsweise 

den Welten von „Silent Hill“ zu verirren. 

 

Wenn nichts mehr sicher ist  

Die verschiedenen Stadtteile von Silent Hill bilden in ihrem Aufbau grundsätzlich eine typisch 

amerikanische Kleinstadt ab: Tankstelle, Diner, Kirche, Café, Grundschule, Krankenhaus – man kennt 

das. Die nebligen Straßen, welche die einzelnen Schauplätze miteinander verbinden, sind in der Regel 

eher als Bindeglied zwischen längeren Passagen zu sehen, die dann exklusiv an bestimmten Orten 

stattfinden. Interessant ist hier, wie „Silent Hill“ bevorzugt Schauplätze verwendet, die 

normalerweise eher einen positiven, heilenden, bestärkenden Effekt haben, darunter vor allem die 

Grundschule und das Krankenhaus. Auch Krankenschwestern und Ärzte sind hier keine Helfer mehr, 

sondern stellen die menschlichen Gegner im Spiel dar – obgleich sie durch einen Parasiten grässlich 

entstellt wurden. „Silent Hill“ löst Konventionen mehr und mehr auf, am Ende irrt Harry durch einen 

treffend „Nowhere“ benannten Ort. Dieser kombiniert Versatzstücke zuvor besuchter Locations 

chaotisch miteinander, wodurch simple Türen in andere Stockwerke oder an ganz andere Orte 

führen. Die zunehmende Irritation Harrys überträgt sich somit auf den Spieler, der sich kaum noch 

auf die ungeschriebenen Gesetze der Spielweltgestaltung verlassen kann. 
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Die Abgrenzung zu „Resident Evil“ 

Im inhaltlichen Vergleich zu Capcoms drei Jahre zuvor erschienenem „Resident Evil“ reduziert „Silent 

Hill“ in einigen Punkten die Komplexität: 

- Gegenstände sind stets gebrauchsfertig in ihrer finalen Form zu finden. Es müssen 

beispielsweise keine Kräuter miteinander kombiniert werden, um ein stärkeres 

Regenerationsitem herzustellen.  

- Harry ist in gewisser Weise agiler als 

die Figuren aus „Resident Evil“. 

Während dessen Protagonisten nur 

schießen können, wenn sie sich nicht 

bewegen, kann Harry auch laufend 

seine Waffen abfeuern.  

- Harrys Inventar ist unbegrenzt groß – 

das Verwalten des eigenen Vorrats an 

Gegenständen spielte in „Resident Evil“ 

noch eine wichtige Rolle. Das Konzept der 

Vorausplanung ist in „Silent Hill“ also kaum vorhanden. 

- Der Spieler kann an Notizblöcken beliebig oft speichern, ohne dabei ein Item wie die 

Farbbänder für Schreibmaschinen aus „Resident Evil“ zu verbrauchen.  

 

Auf der anderen Seite ist „Silent Hill“ aber auch sperriger und abstrakter als „Resident Evil: 

- Die Rätsel sind in ihren Beschreibungen teilweise kryptisch und schwer nachvollziehbar. 

- Findet man Karten einzelner Areale nicht, sind sie wirre Labyrinthe. 

- Mit den Straßen der Stadt hat Silent Hill eine Art übergeordnete Hub-Welt. 

- Harry ist vergleichsweise inkompetent im Umgang mit Feuerwaffen. 

- Räume mit Speicherfunktion sind in „Silent Hill“ keine zwangsläufig sicheren Orte. 

 

Grundsätzlich ist „Resident Evil“ eher eine Heldengeschichte – die Protagonisten Chris Redfield und 

Jill Valentine sind stark, mutig, ausgebildet im Kampf und der Bewältigung extremer Situationen. 

Zwar stehen auch sie einer gewaltigen und für sie in dieser Form neuen Bedrohung gegenüber, sie 

besitzen aber die Erfahrung im Umgang mit Waffen und Widersachern, um sich in dieser Situation 

Chris Redfield aus „Resident Evil“ kann nicht laufen UND schießen. 
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behaupten zu können. Harry Mason wiederum ist das genaue Gegenteil eines Helden: Er ist ein 

verängstigter Normalo auf der Suche nach seiner Tochter, permanent überfordert durch den Terror, 

der ihm aufgezwungen wird. Den Umgang mit Waffen muss er sich zwangsläufig aneignen. Häufige 

Fehlschüsse zeugen davon, dass er zuvor wahrscheinlich keine große Erfahrung mit Feuerwaffen 

gesammelt hat.  

 

Dass Harry Techniken wie Seitwärtsschritte beherrscht, ist schön und gut, letzten Endes aber nutzlos. 

Zu langsam und staksig bleibt Harry in Bewegungen wie diesen. Je schneller der Spieler dazu 

übergeht, den Großteil der Feinde einfach zu umlaufen, desto besser. Munition sollte für die Kämpfe 

aufgespart werden, die unumgänglich sind. Jeden Widersacher zu töten, ist nicht nur anstrengend bis 

unmöglich, es verschafft dem Spieler auch keine Belohnungen in klassischer Videospieltradition. 

Harry jagt keinem Highscore hinterher, er sammelt keine Erfahrungspunkte, levelt nicht auf, lernt 

nichts hinzu. Nicht mal neue Verbrauchsgegenstände lassen besiegte Monster zurück – mit 

Ausnahme weniger Bosse, die für den Spielfortschritt relevante Schlüsselitems besitzen. 

 

Um beim Feuern von Waffen zu treffen, muss Harry sich nah an seine Gegner heranwagen. 
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Waffen und Heilitems 

Die häufigsten Gegenstände, die Harry finden kann, sind zum einen zwei Arten von Waffen: 

Nahkampfgerät und Schusswaffen. Je ein Exemplar beider Kategorien erhält er kurz nach 

Spielbeginn: das Küchenmesser und 

die Pistole, die Cybil ihm überreicht. 

Die Nahkampfwaffen wie besagtes 

Messer, ein Stahlrohr, eine Axt und 

ein Hammer unterscheiden sich 

primär in Geschwindigkeit und 

Durchschlagskraft. Bei den 

Schusswaffen, zu denen neben der 

Pistole in erster Linie eine 

Schrotflinte und ein Jagdgewehr 

gehören, ist die Munition für die 

besseren Waffen genretypisch begrenzter verfügbar. Ausgefallenere Waffen beider Kategorien 

können nach einmaligem Abschließen des Spiels in weiteren Durchgängen gefunden werden. 

 

Um seine durch Monster verursachten Blessuren zu heilen, greift Harry zu heilenden Drinks, Erste-

Hilfe-Sets und Ampullen. Diese drei Items haben einen unterschiedlich starken Regenerationseffekt 

und variieren in ihrer Anzahl: Die Drinks sind zwar zu Dutzenden im Spiel zu finden, füllen aber nur 

wenig Energie wieder auf. Die Ampullen hingegen machen auch einen scheintoten Harry wieder 

munter, sind dafür aber auch sehr selten. 

 

Alles sehr rätselhaft 

Um den Spieler nicht nur in seinen motorischen Fähigkeiten zu prüfen, weist „Silent Hill“ wie viele 

seiner Artverwandten einige Rätsel auf, die in ihrer verwirrenden Natur dem Rest des Spiels in nichts 

nachstehen. Als Beispiel sei hier das Klavier-Rätsel genannt, das in der Grundschule auf Harry wartet. 

Zunächst gilt es zu verstehen, dass nur bestimmte Tasten des Klaviers funktionieren. In der Nähe des 

Instruments ist ein Gedicht über Vögel zu lesen, die Ornithologen schnell als weiße (Pelikan, Schwan, 

Taube) beziehungsweise schwarze (Krähe, Rabe) Tiere identifizieren, wodurch diese sich schon mal 

den zwei Tastenarten eines Klaviers zuordnen lassen. Aus der Beschreibung des Flugverhaltens der 

einzelnen Vögel lässt sich schließlich ableiten, welche Tasten in welcher Reihenfolge gedrückt 

werden müssen: 

Das Katana kann Harry noch nicht im ersten Spieldurchlauf erhalten. 
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Gedichte von Vögeln ohne Stimme 

Zuerst flog der gierige Pelikan, 

erpicht auf die Belohnung 

weiße Flügel flatternd. 

 

Dann kam eine stille Taube 

Und flog weiter als der Pelikan, 

soweit sie konnte. 

 

Ein Rabe fliegt herbei, 

höher fliegend als die Taube, 

einfach um zu zeigen, 

dass er es kann 

 

Ein Schwan gleitet heran, 

um eine friedliche Stille zu finden, 

gleich bei einem anderen Vogel. 

 

Zum Schluss kommt 

eine Krähe hinzu, 

die schnell zum Stehen kommt, 

erst kräht und dann einnickt. 

 

Wer wird den Weg zeigen, 

Wer wird der Schlüssel sein, 

Wer wird zu der silbernen 

Belohnung führen? 
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Mit der einleitenden Erklärung mag das alles logisch erscheinen. Spielt man „Silent Hill“ ohne dieses 

Vorwissen allerdings zum ersten Mal, können die Rätsel durchaus eine spürbare Hürde darstellen, 

gerade wenn wie hier mehrere Übertragungsleistungen erbracht werden müssen: 

 

1) Erstens, dass der Rätselspruch an der Tafel im Musikzimmer der Schule sich auf den 

nebenstehenden Flügel bezieht 

2) Zweitens, dass die Farben der Vögel im Rätselspruch für Farben der Tasten stehen – Rabe 

und Krähe für schwarze Tasten; Möwe, Schwan und Pelikan für weiße Tasten 

3) Drittens, dass die Entfernungsangaben im Rätselspruch („the raven flies farther than the 

dove“ etc.) anzeigen, welche Tasten auf dem Klavier gemeint sind 

4) Viertens, dass der Titel des Gedichts „Birds without a voice“ bedeutet, dass die stummen 

Tasten des Flügels angeschlagen werden müssen und nicht die klingenden Tasten 

 

 

Wenn man die fünf richtigen Tasten in der richtigen Reihenfolge drückt, erhält man das silberne 

Medaillon, dass man zwingend für den Fortschritt im Spiel benötigt. 

 

 

 

Das legendäre Piano-Rätsel muss man erstmal durchschauen.  
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Grafik und Sound 

„Silent Hill“ entscheidet sich grundlegend von „Resident Evil“ in seiner grafischen Gestaltung: Statt 

auf vorberechnete Hintergründe setzt das Spiel auf Echtzeit-3D-Grafik, was der PlayStation in der 

Frühzeit der 3D-Konsolen-Grafik viel 

abverlangt. Gerade für große 3D-Areale ist 

die Hardware nicht stark genug, sodass das 

Spiel viele Behelfsmittel einsetzen muss: Die 

Sichtweite auf den Straßen der Stadt ist 

denkbar gering, dichter Nebel verbirgt den 

Blick auf alles, was mehr als ein paar Meter 

entfernt liegt. Allerdings profitiert „Silent 

Hill“ eher davon: Die fehlende Sicht 

unterstützt die Gefühle der Desorientierung, 

Hoffnungslosigkeit und Bedrohung. Da man 

nie weiß, was im Nebel lauert, verlässt man sich auf akustische Signale. Dazu spielt ein Radio eine 

wichtige Rolle, das früh im Spiel zu finden ist. Sind Monster in der Nähe, meldet das Radio dies mit 

einem hörbaren Rauschen an – eine clevere und unheimliche Methode. 

 

Abseits der technischen Limitationen gefällt auch heute noch, wie stimmungsvoll Team Silent viele 

Räume und Momente inszeniert hat. Die Lens-Flare-Effekte, die Harrys jederzeit einschaltbare Lampe 

erzeugt, sind ebenso gelungen wie die Authentizität, die viele der Schauplätze auszeichnet. Man kann 

sich tatsächlich vorstellen, dass und wie Menschen in Silent Hill gelebt, gelernt, gearbeitet, geliebt 

und gelitten haben, bevor alles dem Verfall und der Dunkelheit anheimgefallen ist.  

 

Der Blickwinkel der Kamera 

kann vom Spieler häufig 

verändert werden, immer 

wieder nutzen die Entwickler 

die Freiheit der Perspektiven 

aber auch dramaturgisch: 

Beim ersten Wechsel der 

Welten wenige Minuten nach 

Spielbeginn bildet die Kamera 

Die Lampe an Harry Brust sorgt für ein schwaches Licht. 

Dieser unschöne Anblick erwartet Harry schon zu Beginn des Spiels. 

file:///C:/Users/Fabian/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.stayforever.de


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #24: Silent Hill   Oktober 2019 

11 

Harry in einer engen Gasse plötzlich aus erhöhten, schiefen und verwirrenden Winkeln ab. Der 

einsetzende Schrecken wird visuell unterstrichen, indem die Perspektive auf die Welt verzerrt wird. 

Progressiv zeigt sich „Silent Hill“ im Verzicht auf klassische Bildschirmanzeigen. Für den Spieler 

wichtige Informationen wie Harrys Gesundheitszustand sind nur über das Inventar einsehbar. Nutzt 

man zum Spielen einen DualShock-Controller warnt dieser den Spieler durch Vibrationen, wenn 

Harry nur noch wenig Lebensenergie besitzt – ein für seine Zeit bemerkenswerter Kniff. 

 

Ein sich spielerisch negativ auswirkender Umstand entsteht durch den Verzicht auf deutliche 

Indikation von Interaktionspunkten: Das Spiel möchte seinen konsequent düster-rostigen Look nicht 

durch bunt-blitzende Items abschwächen und so 

heben sich wichtige Gegenstände manchmal 

kaum von ihrer Umgebung ab, sodass sie sehr 

leicht übersehen werden können. Das gilt zum 

Beispiel für eine Flasche in der Großküche des 

Krankenhauses, in die Harry im Nebenzimmer 

eine wichtige Flüssigkeit füllen kann. Die Flasche 

wirkt vollständig wie Teil der Inneneinrichtung, 

was zum einen natürlich für die Qualität der 

Grafik spricht, das Spiel aber zeitweise unnötig 

erschwert. 

 

Musik und Soundeffekte 

Seine beängstigende Wirkung verdankt „Silent Hill“ zu einem nicht unwesentlichen Anteil der 

Soundkulisse von Akira Yamaoka. Statt Musik gibt es häufig eine an Nerven und Ohren zerrende 

Kakophonie aus bedrohlichen, 

metallischen, pochenden Geräuschen zu 

hören, die sich mit unmenschlichen 

Monsterlauten und dem rauschenden 

Radio bis zur Unerträglichkeit 

vermischen. Musik im konventionelleren 

Sinn ist dann meist modulierender 

Synthie-Sound, in ganz seltenen Fällen 

sind auch mal Gitarren zu hören. Deutlich 

häufiger unterbrechen aber nur Soundeffekte die Stille und auf eine erstaunliche Art und Weise sind 

Ja, hier kann man eine Flasche einsammeln. 

Akira Yamaoka spielt Gitarre auf einem Konzert 2018. 
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selbst Harrys Schritte manchmal schon genug, um den Spieler zu beunruhigen. Yamaoka hat mit 

seiner Arbeit ein unsichtbares Monster erschaffen – in einem Spiel, das auch ansonsten nicht arm an 

erschreckenden Elementen ist. 

  

Schaurige Sprachausgabe 

Ganz in der Tradition von „Resident Evil“ sind allerdings die vertonten Zwischensequenzen von 

„Silent Hill“ ein Schwachpunkt des Spiels: 

Sie sind weder überzeugend geschrieben 

noch wirken die Sprecher professionell 

oder emotional wirklich involviert. 

Oftmals sprechen sie dezent apathisch 

aneinander vorbei, zudem entstehen viel 

zu große Pausen zwischen einzelnen 

Zeilen und Sätzen. Letzteres hat auch 

technische Ursachen: Das langsame 

Laufwerk der PlayStation muss im Verlauf 

von Zwischensequenzen häufig Audio-Dateien nachladen, wodurch die unnatürlichen Lücken 

entstehen. 

 

Die Einflüsse von David Lynch 

Vermutlich unfreiwillig trägt die Sprachausgabe in ihren Schwächen allerdings sogar zur irritierenden 

Gesamtwirkung des Spiels bei. Das Motiv gestörter Kommunikation, die man als unnatürlich bis 

aufwühlend empfindet, hat auch schon David Lynchs „Twin Peaks“ geprägt, das in der Vergangenheit 

sowohl „Silent Hill“-Director Keiichiro Toyama als auch Akira Yamaoka als Inspirationsquelle genannt 

haben. Die Sprechweise der Figuren in „Silent Hill“ erscheint wie in „Twin Peaks“ in gewisser Weise 

entmenschlicht. Sie wirken wie Wesen, die sich verbale Kommunikation von Menschen abgeschaut 

haben und sie ohne tieferes Verständnis imitieren. 

Harry im Gespräch mit Krankenschwester Lisa Garland. 
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Das Thema Sprache ist nur ein kleiner Teilaspekt, der an „Twin Peaks“ erinnert. Auch die falsche 

Kleinstadtidylle, der Kampf zwischen Gut und Böse sowie die Verwendung okkulter Elemente finden 

sich hier wie dort. Darüber hinaus spielen natürlich auch die Traum-Thematik und die zunehmende 

Auflösung der Realität eine große Rolle in beiden Werken. 

 

Psychologischer Horror 

„Silent Hill“ hat zwar Momente, die blutig und in ihrer Gewaltdarstellung schockierend sind, es 

arbeitet aber deutlich stärker als die meisten Spiele seiner Zeit mit Horror, der im Kopf seines 

Protagonisten und des Spielers entsteht. Es gibt nahezu keine Momente der Entspannung, das Spiel 

hält durch verschiedenste Mittel den Spannungspegel stets hoch: Dazu gehören beschriebene 

audiovisuelle Elemente, Harrys relative Inkompetenz als souveräner Held und auch die vielen 

kryptischen Puzzlestücke, die dem Spieler hingeworfen werden und lange Zeit nicht richtig 

zusammenpassen wollen. Viele davon befassen sich mit der großen Frage danach, was in Silent Hill 

eigentlich vor sich geht. 

 

Ein Bild aus David Lynchs bizarrem Klassiker „Twin Peaks“. 
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Kultisten im Drogenrausch 

Eher beiläufig entdeckt Harry Hinweise darauf, dass in Silent Hill ein dubioser Drogenring agiert hat, 

in den vor allem der undurchsichtige Dr. Kaufmann involviert war. Die Krankenschwester Lisa Garland 

wurde durch Drogen gefügig 

gemacht und musste der 

Kultistengruppe rund um Dahlia 

Gillespie dabei helfen, deren Tochter 

Alessa am Leben zu erhalten. 

Schließlich soll diese doch einem 

Dämon Leben schenken. Und als sei 

dies alles nicht schon verwirrend 

genug, packt „Silent Hill“ noch 

allerlei Mystik ins Spiel, darunter die 

magische Mini-Pyramide Flauros oder 

Aglaophotis, eine Dämonen vernichtende Flüssigkeit. Informationen dazu sind häufig in leicht zu 

verpassenden Dokumenten versteckt, niemand erklärt einem direkt und klar die Bedeutung hinter 

vielen Dingen und Ereignissen. 

 

Selbst am Ende bleiben viele Frage offen: Wo sind die Bewohner Silent Hills? Warum sind alle Wege 

aus der Stadt abgeschnitten? Die gängigste und zur Erklärung der meisten Fragen komfortabelste 

Erklärung ist, dass Harry von Beginn an nicht mehr die Realität, sondern einen Alptraum Alessas 

durchquert. Darauf deutet auch hin, dass Monster aus dem Spiel als Zeichnung in einem Notizbuch 

Alessas entdeckt werden können. Die an Kinder erinnernden Messer repräsentieren Kinder, die 

Alessa gegängelt haben, worauf bestimmte Indizien innerhalb der Grundschule hinweisen. Die 

Eindrücke und Qualen, die Alessa in ihrem Leben sammeln musste, haben die grausame Welt 

erschaffen, die nun Harry ertragen muss. 

 

Harry weiß auch nicht so recht, wozu der Flauros eigentlich da ist. 
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Die Monster, die Alessa rief 

Die Gegner, auf die Harry trifft, sind zwar zahlreich, allerdings eher in der Masse als in der Variation. 

Auf den Straßen der Stadt sind es meist Hunde, Groaner genannt, und fliegende Kreaturen, 

sogenannte Air Screamer, die Jagd 

auf Harry machen. Nach 

ausreichend langer Flucht geben 

sie in der Regel aber die Verfolgung 

auf. In späteren Spielabschnitten 

gesellt sich mit dem Romper, einer 

Art Menschen-Affe, ein weiterer 

schneller Feind zu den Standard-

Widersachern. Hinzu kommen 

Gegner, die nur an bestimmten 

Schauplätzen auftauchen, darunter 

die Krankenschwestern und Ärzte im 

Krankenhaus sowie die reptilienartigen Scratcher in der Kanalisation. Als einmalige Bosse treten 

unter anderem gigantische Exemplare einer Larve und Motte auf. 

  

Die zentralen Charaktere 

Charakter Beschreibung 

Harry Mason Witwer Harry befindet sich mit Tochter Adoptivtochter Cheryl auf der 

Durchreise. Bei der Stadt Silent Hill kommt es zu einem Autounfall, 

Harry ist nach der Kollision bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, 

ist Cheryl verschwunden. 

Cheryl Mason Cheryl ist die Adoptivtochter von Harry und dessen verstorbener Frau 

Jodie. Tatsächlich trägt sie einen Teil von Alessas Seele in sich, die im 

Rahmen eines okkulten Experiments zerrissen wurde. Nach ihrer 

Entführung in Silent Hill soll Cheryl wieder mit Alessa vereinigt 

werden, um die Geburt eines mächtigen Dämons einzuleiten. 

Cybil Bennett Cybil ist eine Polizistin aus dem Nachbarort Brahms. Sie kann sich wie 

Harry keinen Reim auf die Ereignisse in Silent Hill machen. Sie hilft 

Harry eingangs mit wichtiger Ausrüstung weiter, wird später aber 

unfreiwillig zu einer Gegenspielerin. 

Harry trifft auf einen mutierten Puppet Doctor. 
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Dr. Michael Kaufmann  Dr. Kaufmann repräsentiert den beliebten Charakter des 

undurchsichtigen Doktors, dessen wirkliche Motive nicht klar zu 

erkennen sind. Als Direktor des Krankenhauses von Silent Hill war er 

zunächst in die Machenschaften des lokalen Kults involviert, hat sich 

aber von diesen abgewandt.  

Lisa Garland Krankenschwester Lisa ist einer der traurigsten Charaktere: Sie wurde 

einst von Dr. Kaufmann mit Drogen gefügig gemacht und zur Mitarbeit 

an den Plänen des Kults gezwungen. Hinter ihrer freundlichen, 

hilfsbereiten Art gegenüber Harry blitzen stets auch ihre psychische 

Labilität und Angst hervor. Sie taucht nur in der dunklen 

Paralleldimension des Spiels auf, was darauf hindeutet, dass sie nicht 

(mehr) real existiert. 

Dahlia Gillespie Dahlia Gillespie ist als Anführerin des Kults eine der großen 

Antagonistinnen des Spiels. Zwar tritt sie Harry gegenüber nicht sofort 

feindselig auf und hilft ihm scheinbar zunächst mit wichtigen Items 

weiter, dies dient letzten Endes aber nur ihren eigenen Interessen.  

Alessa Gillespie Dahlias Tochter Alessa hat ihr Leben zum Großteil schwer verwundet 

im Keller des Krankenhauses verbracht. Ihre übernatürlichen 

Fähigkeiten sollten einst die Geburt eines Dämons einleiten, Alessas 

Seele wurde im Rahmen dessen aber in zwei Teile gespalten. Dahlia 

möchte dieses finstere Ritual im Verlauf des Spiels wiederholen. 

 

Die wichtigsten Charaktere des Spiels mit Protagonist Harry Mason im Zentrum. 
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Fortsetzungen und Remakes 

Konami machte aus „Silent Hill“ eine Serie mit bis heute acht Hauptspielen und diversen Spin-offs. 

Ihren Höhepunkt erreichte die Reihe 

nach Meinung vieler Fans bereits mit 

Teil zwei, der 2001 für die PlayStation 2 

veröffentlicht und später auf Xbox und 

PC portiert wurde. Mit Teil vier, „The 

Room“, lieferte Team Silent seinen 

letzten Beitrag zur Serie ab, danach 

verantworteten Climax Studios, Double 

Helix Games und Vatra Games weitere 

Episoden, die nie mehr die einstige Klasse erreichten. Sie verstanden häufig nicht, was den Reiz 

früherer Teile ausmachte und verstiegen sich teilweise auf blutige, sehr explizite Gewaltszenen. 

Dies führte unter anderem dazu, dass die ungeschnittene Originalversion des wenig berauschenden 

„Silent Hill: Homecoming“ (2008) in Deutschland beschlagnahmt wurde. Die hierzulande 

veröffentlichte Version nutzt in allzu drastischen Szenen mit Bohrmaschinen und ähnlichen 

Utensilien schnöde Schwarzblenden. 

 

Eine erste Neuauflage des Erstlings wurde 2001 exklusiv in Japan für Nintendos Game Boy Advance 

veröffentlicht – wenn auch in gänzlich veränderter Form: „Play Novel: Silent Hill“ ist eine Visual 

Novel, die mit viel Text und einigen Bildern ihre Geschichte erzählt. Die Bilder sind teilweise direkt 

den FMV-Sequenzen der PlayStation-Version entnommen. Sogar kurze Videoschnipsel gibt es, deren 

Qualität aber ziemlich bescheiden ausfällt. 

Musik und Soundeffekte spiegeln den kruden 

Flair der Vorlage gut wider, das Spiel ist in 

seinen Mechaniken aber stark reduziert. Man 

trifft als Spieler an bestimmten Stellen eine 

Wahl zwischen verschiedenen Optionen, die 

dann den Fortgang der Geschichte verändern. 

So kann man sich beispielsweise vor einem 

Monster verstecken oder es attackieren. Letztlich führt aber jeder Weg zum Abschluss, denn ein 

Game Over ist nicht vorgesehen – nur die Art des erreichten Endes variiert. 

 

Silent Hill: Homecoming setzt auf einige derbe Gewaltszenen. 

Cybil und Harry zieren das Cover der Visual Novel. 
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Eine interessantere Neuinterpretation des Spiels lieferte 2009 „Silent Hill: Shattered Memories“, das 

zunächst für Nintendos Wii und wenig später auch für PlayStation 2 und PSP erschien. Es hält an den 

Ausgangspunkten der 

Geschichte fest, platzierte 

diese aber in einer 

alternativen Version von 

Silent Hill, in der es auch 

andere Charaktere und 

Ereignisse gibt. Dr. 

Kaufmann taucht hier im 

Rahmen psychologischer 

Fragestunden auf, welche 

die bekannte Erkundung der Stadt ergänzen. Harry Mason verfügt nun über ein Smartphone, kann 

sich dafür in den Monster-Sequenzen aber nicht verteidigen, sondern sein Heil stets nur in der Flucht 

suchen. 

 

2012 beauftragte Konami Hideo Kojima mit der 

Entwicklung von „Silent Hills“, dem neunten Teil der 

Serie. Unter dem Namen „P.T.“ (Playable Teaser) 

erschien im Sommer 2014 eine spielbare Demo, im April 

2015 stellte Konami das Projekt jedoch ein, da es zu 

einem Zerwürfnis zwischen Kojima und seinem 

langjährigen Arbeitgeber kam. Kojima verließ Konami 

nach der Fertigstellung von „Metal Gear Solid V: The 

Phantom Pain“ noch 2015. Trotz zahlreicher 

enttäuschter Fans führte Konami das Projekt nicht fort 

und ließ schließlich auch „P.T.“ aus dem PlayStation 

Store entfernen. Im Oktober 2019 hat Konami zwar 

etwas Neues rund um das Thema „Silent Hill“ 

angekündigt, es ist aber denkbar weit von dem entfernt, 

was Fans sich wünschen: „Silent Hill Return“ und „Silent 

Hill Escape“ werden zwei sogenannte Slot Machines, also 

Glücksspiel-Automaten. Zu den von Konami in einem Trailer beworbenen Features gehört unter 

anderem ein „Handbag Hook“. Und damit ist dazu eigentlich auch alles gesagt. 

Die Zukunft von Silent Hill: Slot Machines 

„Shattered Memories“ interpretiert die Parallelwelt als eiskalten Alptraum. 
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Die Hauptepisoden im Überblick 

Titel Jahr  

(Erstveröffentlichung) 

Plattform 

(Erstveröffentlichung) 

Silent Hill 1999 PlayStation 

Silent Hill 2 2001 PlayStation 2 

Silent Hill 3 2003 PlayStation 2 

Silent Hill 4: The Room 2004 PlayStation 2 

Silent Hill: Origins 2007 PlayStation Portable 

Silent Hill: Homecoming 2008 PlayStation 3 & Xbox 360 

Silent Hill: Shattered Memories 2009 Wii 

Silent Hill: Downpour 2012 PlayStation 3 & Xbox 360 

 

Filme 

2006 Silent Hill 

 

Regie: Christophe Gans (Der Pakt der Wölfe, 2001) 

Darsteller u.a. Sean Bean (Christopher), Rahda Mitchell (Rose), Laurie Holden (Cybil).  

Kosten ca. $50 Millionen, eingespielt international ca. 100 Millionen Dollar. Mäßiger Erfolg, 

durchwachsene Kritiken. 

 

Der erste Film hat ähnliche Plot-Punkte wie das Spiel, aber teils andere Protagonisten. Kein Harry 

Mason, sondern eine weibliche Mutter namens Rose, die mit ihrer Tochter Sharon (statt Cheryl) nach 

Silent Hill fährt. Der Vater namens Christopher lebt noch, kommt aber erst später nach -> 

Parallelhandlung. Daliah ist hier gut, die Antagonistin ist die Sektenführerin Christabella. Cybil 

Bennett begleitet Rose, wird aber am Ende von Christabella verbrannt. Die Rolle Alessas ist  

weitgehen unverändert, auch die verschiedenen Welten (Nebel, Otherworld) existieren im Film. 
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Regisseur Christophe Gans benötigte fünf Jahre, um die Rechte zur Verfilmung des Videospiels zu 

erhalten. Dies gelang ihm erst, nachdem er Konami ein Interview zuschickte, in dem er erklärte, wie 

viel ihm das Videospiel bedeute, und zugleich ein aus eigenem Budget produziertes Video beifügte, 

das mit der Originalmusik des Videospiels unterlegt war, 

 

2012 Silent Hill: Revelation 

 

Revelation basiert auf „Silent Hill 3“ und stammt vom Regisseur M.J. Bassett. Viele Darsteller aus Teil 

1 sind wieder mit dabei, dazu Malcolm McDowell und Carrie-Anne Moss. Dennoch wurde der Film 

von der Kritik zerrissen. 

 

Trivia 

Next Fear 

Silent Hill hat ein New Game+, das hier „Next Fear“ heißt. Dabei ändern sich die folgenden Dinge: 

- Mit jedem neuen Durchgang erhöht das Spiel automatisch den Schwierigkeitsgrad. Wenn 

man also den ersten Playthrough auf „Easy“ geschafft hat, wird Next Fear auf „Normal“ sein, 

man kann auch manuell auf „Hard“ erhöhen. Schwerer als „Hard“ geht’s aber nicht. 

- Im Intro ändert sich eine Szene: Statt Harry und seiner Frau Jodie, die das Baby hochheben, 

sind es nun Harry und Cybil. Dies entspricht der Szene aus dem „Good+“-Ende. 

- Die erste spielbare Szene, in der Harry Cheryl verfolgt, wird übersprungen. Man beginnt 

direkt im Diner. 

Ein Szenenbild aus dem ersten Film von 2006 

file:///C:/Users/Fabian/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.stayforever.de


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #24: Silent Hill   Oktober 2019 

21 

- In der Spielwelt sind fünf spezielle Gegenstände freigeschaltet, die man finden kann: der 

Channeling Stone, der Benzinkanister und die drei Waffen Steinbohrer, Kettensäge und 

Katana. Letzteres ist frühestens ab dem dritten Durchgang verfügbar. 

- Durch den nun verfügbaren Channeling Stone wird ein fünftes Ende möglich, das UFO-Ende. 

- Im Optionsmenü sind neue Spezialoptionen verfügbar: 

 

Spezialoptionen 

Man erreicht die „Extra Options“, indem man im Optionsmenü eine der vier Schultertasten drückt. 

Die Option „Bullet Adjust“ erlaubt für jedes erreichte 

Ende, die erhaltene Munition pro Munitions-schachtel 

zu vervielfachen. Wenn man z.B. drei Enden gesehen 

hat, kann man den Multiplikator bis auf „4x“ 

hochdrehen; ein Munitionspäckchen für die Pistole 

enthält dann 60 Patronen statt 15. Der maximale 

Multiplikator ist „6x“, wenn man alle fünf Enden 

gesehen hat.  

 

Die Option „View Mode“ wiederum erlaubt das Umschalten zwischen der normalen 

Kameraperspektive und „Self View“. Letztere Option rückt die Kamera so nah hinter Harrys Kopf, 

dass es beinahe wie eine Ego-Perspektive ist. Das Zielen wird dadurch viel einfacher, das Umdrehen 

noch schwieriger. 

 

Extrawaffen 

Mit „Next Fear“ werden zwei neue Nahkampfwaffen zugänglich, die man allesamt in Old Silent Hill 

findet: Katana, Kettensäge und Steinbohrer. Letztere brauchen den Benzinkanister als Treibstoff, 

sonst funktionieren sie nicht. Den Kanister findet man in der Tankstelle in Old Silent Hill. Bohrer und 

Kettensäge sind sehr effektiv, aber schwerfällig; der Steinbohrer ist sogar so schwer, dass Harry nicht 

laufen kann, während er ihn benutzt. In der Praxis haben beide Waffen keinen großen Mehrwert. 

 

Anders sieht’s beim Katana aus, das nicht nur schnell und stark ist, sondern Harry auch mit jedem 

Schlag einen Schritt nach vorne katapultiert, sodass er sich praktisch in gerader Linie voranschnetzelt. 

Allerdings kriegt man das Schwert auch frühestens beim dritten Durchgang, wenn man zuvor eines 

Das geheime Menü mit den „Extra Options“ 
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der guten und eines der schlechten Enden erreicht hat. Dann wird im Haus in der Levin St. – das mit 

der Hundehütte davor und den drei Schlössern an der Hintertür – ein vorher verschlossenes Zimmer 

zugänglich, in dem das Katana hängt. 

 

UFO-Ende 

Im „Next Fear“-Modus kann Harry im Supermarkt in Old Silent Hill einen neuen Gegenstand finden, 

den „Channeling Stone“. Den kann man bei den fünf „Seals of Metatron“ anwenden, die Alessa über 

die Stadt verteilt hat – um dadurch wiederum ein 

großes Seal zu bilden und Silent Hill mitsamt sich 

selbst auszulöschen, um endlich sterben zu können. 

Tragisch.  

 

Sobald man den Channeling Stone beim fünften Siegel 

(auf dem Leuchtturm) benutzt hat, endet das Spiel 

vorzeitig mit dem abstrusen UFO-Ende, in dem eine 

Flotte fliegender Untertassen Harry entführt. Das 

Ganze ist in einem bunt gezeichneten Stil gehalten, der völlig mit dem realistischen Stil des Spiels 

bricht. Anschließend folgen die Credits als 3D-Scroller in „Star Wars“-Manier.  

 

 

 

Die Fundorte der mysteriösen Siegel 

Das reichlich bizarre UFO-Ende 
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Die Entführung lohnt sich für Harry allerdings insofern, als er beim nächsten „Next Fear“-Durchgang 

dann eine neue Waffe besitzt, den Hyper Blaster. Das UFO-Ende wurde zum Running Gag der Serie 

und findet sich auch in vielen weiteren Serienteilen. 

 

Hyper Blaster 

Den Hyper Blaster kann man auf zwei Weisen erhalten: Entweder, indem man das UFO-Ende erreicht 

oder indem man die offizielle Lightgun von Konami – die in den USA „Justifier“, in Japan und Europa 

aber ebenfalls „Hyper Blaster“ hieß – an den zweiten Controller-Slot der Playstation anschließt. 

Normalerweise funktioniert die Lightgun nur am ersten Slot, sie ist in „Silent Hill“ auch nicht 

benutzbar, sie schaltet nur den 

Hyper Blaster im Spiel frei.  

 

Der Hyper Blaster ist im Spiel eine 

Laserwaffe, die Gegner automatisch 

anvisiert und dadurch fast nie 

verfehlt; die keine Munition 

verbraucht; und die in drei 

Ausbaustufen existiert: 

 

Roter Strahl: So stark wie die Pistole 

Gelber Strahl: So stark wie die Schrotflinte 

Grüner Strahl: So stark wie das Gewehr 

 

Mit welcher Ausbaustufe man das Spiel startet, hängt davon ab, welche Sterne-Wertung man im 

vorherigen Durchgang erreicht hat. 

 

10-Star-Ranking 

„Silent Hill“ bewertet den Spieler nach jedem Durchgang in 15 Kategorien. Die werden in 

verschiedenen Gewichtungen in eine 100er-Wertung umgerechnet und die wiederum in zehn Sterne. 

Wenn der Spieler in einer der Kategorien eine ausreichende Leistung für eine 10-Sterne-Wertung 

geschafft hat, wird sie in Gold angezeigt. Zum Beispiel muss man das Spiel in weniger als 90 Minuten 

durchspielen, um Gold zu bekommen, muss alle fünf möglichen Enden freigeschaltet haben und 

muss mindestens 150 der 204 Gegenstände im Spiel aufgesammelt haben. Richtig abstrakt wird es 

bei den Anforderungen an den Kampfstil; die Wertung für die Menge der besiegten Gegner wird zum 

Beispiel nach dieser Formel berechnet: 

Der Hyper Blaster im Einsatz 
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Unterm Strich muss man für eine perfekte Wertung mindestens 150 Gegner töten und das in einem 

bestimmten Verhältnis aus Kills durch Fernkampf und Nahkampf; dabei darf man keine der 

Spezialwaffen verwenden und nicht zu oft danebenschießen. Ach ja, und man darf maximal zweimal 

speichern! 

 

Das 10-Star-Rating ist entsprechend schwer zu bekommen; man muss das Spiel in- und auswendig 

kennen. Die Belohnung ist der grüne Strahl des Hyper Blasters, der einem aber für Star-Runs eh 

nichts bringt, denn – siehe oben – Spezialwaffen führen zu Punkteabzug. 

 

Schusswaffen 

Die Schusswaffen in Silent Hill sind realen Waffen nachempfunden, auch wenn sie im Spiel nicht so 

heißen. Die „Handgun“ ist eine Smith & Wesson Sigma, die „Hunting Rifle“ eine Winchester Model 

70. Die Sigma lässt Rückschlüsse auf die Zeit zu, in der das Spiel spielt, weil sie erst seit 1994 existiert. 

Später hat Konami die Handlung mal auf 1983 datiert, was nicht passen kann; auch weil im Spiel ein 

Laden vorkommt, der auf seinem Schild „Seit 1987“ stehen hat. Die Pistole erhält Harry übrigens von 

Cybil, und sie hat ja selbst auch noch eine; man kann sich fragen, warum eine Kleinstadt-Polizistin 

gleich zwei Handfeuerwaffen bei sich trägt. Aber in die zweiläufige Schrotflinte passen im Spiel ja 

auch irgendwie sechs Patronen. 

 

Der berühmte Startsatz 

Das Spiel beginnt mit der Warnung „Dieses Spiel enthält gewalttätige und verstörende Bilder“, und 

danach eröffnet das Intro mit dem Satz: „The fear of blood tends to create fear for the flesh“ vor 

einem Foto von Alessa. Aber was soll das eigentlich bedeuten? An der Frage arbeiten sich Fans seit 

20 Jahren ab. Ein paar der Interpretationen aus dem Internet: 

Was für Menschen mit Mathematik-Leistungskurs: Formel zur Berechnung der Kampfperformance 
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- Wenn man Blut sieht, hat man Angst um den eigenen Körper (<- das war angeblich das 

Mission-Statement der Entwickler, und es passt zur Körperhorror-Ästhetik des Spiels) 

- Es geht hier im Wortsinn um das „Fleisch und Blut“, also um das eigene Kind – entweder um 

Harry, der Angst um Cheryl hat, oder um Alessas Angst vor ihrer Mutter 

- Die Angst vor Verletzung führt zu Angst vor anderen Menschen, die einen verletzen könnten 

- Die Angst vor kleinen Dingen führt zur Angst vor großen Dingen 

- Die Angst vor dem Tod führt dazu, dass man sich am Ende vor dem Leben selbst fürchtet 

- Die Angst vor dem, was unter der Oberfläche steckt, führt zur Angst, unter diese Oberfläche 

zu schauen; in anderen Worten, man braucht Mut, um versteckte Wahrheiten zu finden 

- Innere Ängste manifestieren sich in Silent Hill als äußerer Horror 

 

Ringschluss 

Das Intro beginnt (nach dem Bild von Alessa) mit Harry und Jodie, die ein Baby halten und 

anhimmeln. Mit genau der gleichen Szene endet das Good+-Ende, nur dass nun Cybil neben Harry 

steht und das Baby Heather ist statt Cheryl. 

 

Cat Jump Scare 

„Silent Hill“ setzt in der Regel nicht auf Jump Scares. Es gibt aber eine Ausnahme, wo das Spiel sogar 

mit einer klassischen Jump-Scare-Situation spielt, und zwar im Spind-Raum in der Grundschule. Wenn 

Harry diesen betritt, hört er ein Klopfen aus einem der Spinde an der Rückwand des Raumes und 

Der ominöse Satz, der das Spiel einleitet und unter Fans umfassend diskutiert wurde 
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sieht bei näherem Herangehen, dass die Tür wackelt, als ob sich irgendetwas im Inneren des Spinds 

dagegen wirft. Wenn man den Spind öffnet, springt eine Katze heraus (die aus dem Raum rennt und 

außen direkt von einem Grey Child ermordet wird).  

 

 

Der clevere Twist kommt kurz darauf, als Harry in der Otherworld noch einmal die gleichen Räume 

der Schule besucht und wieder ins Spindzimmer kommt, wo wieder der gleiche Spind rappelt. 

Diesmal nähert sich Harry dem sehr vorsichtig, die Kamera fährt näher heran, die Tür öffnet sich 

langsam … und der Spind ist leer. Völlig blutbesudelt, aber leer. Sobald man sich zum Gehen wendet 

und die Spinde entlangläuft, springt auf der gegenüberliegenden Seite ein Spind auf, und ein 

entstellter Leichnam fällt heraus. Das Spiel zeigt dies aus der Nahansicht. Das ist ein nettes Spiel mit 

den Erwartungen des Spielers, gut angebahnt und inszeniert. 

 

Radio 

Das Radio meldet durch sein Rauschen ja, dass Gegner in der Nähe sind. Ein sehr netter Kniff dabei ist 

aber, dass das Radio unter der Erde (also in der Kanalisation) nicht funktioniert. 

 

Das klingt auf den ersten Blick realistisch, aber bei näherer Betrachtung fragt man sich, was dann 

eigentlich das Rauschen auslöst? Fängt das Radio nicht irgendeine Strahlung auf, die von Gegnern 

ausgeht. Aber wenn das unter der Erde nicht gilt, dann bedeutet das ja, dass irgendjemand über der 

Erde immer dann ein Funksignal sendet, wenn man in die Nähe von Monstern läuft? 

 

Schulbus  

Ein blutiger Spind in einem Horrorspiel ist nur selten ein gutes Zeichen 
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Es gibt in Silent Hill einen Speicherpunkt, den vermutlich die meisten Spieler nie entdeckt haben, weil 

er so einfach zu übersehen ist: Und zwar im Schulbus in Old Silent Hill. Dazu muss man erstens 

bemerken, dass vor der Midwich-Grundschule ein Schulbus steht, und zweitens auf die Idee 

kommen, diesen zu betreten. Man findet darin zwei Pillenbehälter und einen Notizblock zum 

Speichern.   

 

Endboss ohne Munition 

Es gibt einen interessanten Failsafe im Spiel: Der letzte Boss des Spiels ist entweder der Incubator 

oder der Incubus, und beide sind nur durch Schusswaffen zu verwunden, weil man nicht nah genug 

an sie herankommt für einen Nahkampfschlag – der Incubus fliegt zu hoch, der Incubator ist durch 

ein Schild geschützt. Was aber, wenn man im Endkampf keine Munition mehr hat? Dann müsste das 

Spiel eigentlich unlösbar werden. Tatsächlich erkennt das Spiel diesen Zustand aber und hat eine 

Lösung parat: Man muss in diesem Fall nur die nächsten beiden Angriffe des Bosses überleben, dann 

stirbt er von selbst. Es ist also möglich, den Endboss zu bezwingen, ohne ihn zu verletzen. 

 

Entschärfung 

Die Grey Children, die vor allem in der Grundschule 

auftreten, gibt es nur in der US-Fassung des Spiels; in 

Japan und Europe sind sie durch Mumblers ersetzt. 

Diese sind immer noch klein, aber sehen etwas 

weniger menschlich aus und haben Krallenhände statt 

einem Messer. Ihr Verhalten ist identisch zu den Grey 

Children.  

 

 

Popkultur-Anspielungen 

Silent Hill ist voll von Popkultur-Referenzen, es finden sich unter anderem: 

 

- Ein Portishead-Poster im Diner 

- Ein gesprayter „Redrum“-Schriftzug an einem Garagentor (-> The Shining)  

- Playboy-Hefte im Kontrollhäuschen der Zugbrücke 

- Verballhornte Versionen von großen Ketten wie Shell (-> Hell), Virgin Megastores (-> Vestal 

Gigastore), McDonald’s (-> Mec Burger), Burger King (-> Queen Burger) etc. 

- Ein Florist, bei dem die neue Pflanze Audrey Jr. angepriesen wird (-> Der kleine Horrorladen) 

 

Beide Versionen der kleinen Monster sind fies 

file:///C:/Users/Fabian/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.stayforever.de


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #24: Silent Hill   Oktober 2019 

28 

 

 

Straßennamen 

Die meisten Straßen in Silent Hill sind nach Autoren benannt, darunter Richard Bachman = Stephen 

King, Ray Bradbury („Fahrenheit 451“), Robert Bloch („Psycho“), James Ellroy („L.A. Confidential“), Ira 

Levin („Rosemary’s Baby“), Michael Crichton („Jurassic Park“), Dean Koontz … 

 

 

Kindergarten Cop 

Die Midwich-Grundschule in Silent Hill stammt direkt aus der Arnold-Schwarzenegger-Komödie 

„Kindergarten Cop“ (1990). Die Fassade und Eingangstür sind identisch. Auch der Grundriss, die 

Einrichtung der Klassenzimmer und sogar die meisten der Poster an den Wänden stammen direkt aus 

dem Film. 

Shining-Fans wissen Bescheid: REDRUM! 

Eine Karte der Stadt mit vertraut wirkenden Straßennamen 
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Ungenutzte Modelle 

Die Spieldateien enthalten eine ganze Reihe von 3D-Modellen von Gegnern, die dann doch nicht 

benutzt wurden. Das sind weitere groteske Varianten von Tieren, u.a. ein Frosch, ein Affe, ein Vogel 

Strauß und sogar eine Art übermannsgroßes nacktes Hühnchen.  

 

Zusätzlich gibt’s ein paar Räume, die zwar gebaut wurden, es aber nicht ins Spiel geschafft haben. 

 

 

 

Dieses gemütliche Zimmer ist im fertigen Spiel nicht aufzufinden. 

Wer hätte das gedacht? Die harmlose Komödie „Kindergarten Cop“ lieferte die Vorlage für die Grundschule. 
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Speedrun-Rekorde 

Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord fürs Durchspielen von „Silent Hill“ liegt bei 30 Minuten und 12 

Sekunden. Das ist ein vollständiger Durchgang auf Easy. Noch schneller geht’s zum UFO-Ende, das 

sind dann rund 25 Minuten. Für einen vollständigen Durchgang mit dem besten Ende (Good+) ist 

rund eine Minute mehr notwendig, da liegt der Rekord bei 31:21 Minuten. Beide Rekorde wurden 

erst 2019 aufgestellt, das Spiel wird also nach wie vor intensiv von Speedrunnern beackert. 

 

Es gibt natürlich auch anspruchsvollere Kategorien; für einen 10-Star-Durchgang liegt der Rekord 

aktuell bei 49:50 Minuten, für einen „Knife only“-Durchgang sind es 37:47 Minuten. 

 

Existiert ein echtes Silent Hill? 

In den USA gibt’s unfassbar viele Städte und Siedlungen mit den seltsamsten Namen – ein „Silent 

Hill“ ist tatsächlich aber nicht dabei. Die Spielstadt hat auch kein reales Vorbild, anders als die Stadt 

im Film; die basiert auf Centralia, einer Kleinstadt in Pennsylvania, die 1962 durch einen Kohlebrand 

unbewohnbar wurde. Von den einst 2.500 Einwohnern sind heute noch 5 übrig; das Feuer schwelt 

nach wie vor und wird das vermutlich auch noch die nächsten 100 bis 200 Jahre lang tun.  

 

Silent Hill: The Arcade 

2007 (Japan, 2008 in EU), also im gleichen Jahr wie „Silent Hill: Origins“, hat Konami einen 

Spielhallen-Automaten zur Serie herausgebracht. Der heißt „Silent Hill: The Arcade“ und ist ein 

kooperativer Lightgun-Shooter für zwei Spieler im Stil von „House of the Dead“. Die zwei 

Protagonisten Eric und Tina erkunden im Spiel das Schicksal eines Dampfbootes, das 1918 auf dem 

See vor Silent Hill verschwunden ist und 75 Jahre später wiederauftaucht. 

 

 

Zwei Widersacher aus dem Arcade-Automaten 
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Der Gag des Automaten ist eine Art Vordach, unter dem 

die Spieler stehen und in dem ein 5.1-

Lautsprechersystem verbaut ist, sodass die Spieler von 

Surround-Sound umgeben sind. Zusätzlich sorgen 

herabhängende schwarze Plastikstreifen um das Vordach 

für ein wenig Abschottung.  

 

 

 

 

 

 

Der Automat in der Außenansicht 
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