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1 Camping am Nebelsee

Das Spiel “Eddies Garstiges Geschreibsel - Schreibmassaker Nummer Eins - Camping
am Nebelsee“ wurde am 27.07.2008 gestartet. Folgende Teilnehmer nehmen bisher am
Spiel teil, wobei die Zahl in der Klammer die jeweils erste PostID des entsprechenden
Spielers angibt. Die Spieler sind alphabetisch geordnet.

Aleksandra Crow (2)
Garrett F. Gardener (4)
Nihilyst (3)
seraph (5)
xenon (1)

“Eddies Garstiges Geschreibsel - Schreibmassaker Nummer Eins: Camping am Nebel-
see“ ist lizensiert unter der Creative Commons 3.0 by-nc-sa. Für weitere Informationen
siehe: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

Für die Beiträge von “Aleksandra Crow“ gilt:
(c) 2008 Aleksandra Crow/Pentagramm Publishing

Für die Beiträge von Garrett F. Gardener gilt:
(c) 2008 Garrett F. Gardener/Pentagramm Publishing

Für die Beiträe von “Nihilyst“ gilt:
(c) 2008 Max Weigl

Für die Beiträge von “seraph“ gilt:
(c) 2008 Seraphin F. Nox/Pentagramm Publishing

Für die Beiträge von “xenon“ gilt:
(c) 2008 John Xenon/Pentagramm Publishing

(p) 2008 Pentagramm Publishing
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1.1 PostID: 0001 von xenon

Ein entlegener Friedhof am Arsch der Welt. Blitze zucken durch die sturmgepeitschte
Nacht. Nur das Wehklagen eines einsamen Seetauchers weht vom nicht weit entfernten
Totensee herüber. Die verrosteten Eisentore knarren schauerlich in ihren Scharnieren, als
der Wind unablässig an ihnen ruckelt. Ein unmenschliches Jaulen und Jammern erklingt
irgendwo inmitten der verwaisten Grabsteine.

Wir passieren illustre Namen wie Ted Bundy, Charles Manson, Ed Gein oder Albert
Fish, die sich wacker gegen die schleifende Wirkung des permanenten Regens zur Wehr
setzen. Die dreizehn Schläge der hoffnungsleeren Totenglocke begleiten uns auf unserem
Weg. Mit dem letzten Schlag ist das Zentrum dieser Abstellkammer psychopathischen
Gedankenguts erreicht. Und dort treffen wir auf ihn, den Herrn der Angst, den Schlächter
der Hoffnung, den König unter den Mördern. Und er scheint verdammt sauer zu sein.

Suchend, beinahe panisch schaut er sich in seiner näheren Umgebung um, huscht fah-
rig und gedankenverloren von einem Grabstein (Karl Denke) zum nächsten (Erzsébet
Báthory) und übernächsten (Jeffrey Dahmer). Beinahe vermag man Schrecken in sei-
nen noch immer leeren Augenhöhlen zu erkennen, aber vielleicht ist es nur meine eige-
ne Angst, die mich zu dieser Fehleinschätzung führte. Denn dort, wo sein skelettierter
Unterkiefer normalerweise den Blick auf den sich langsam mit Fleisch füllenden Gau-
menbereich verhinderte, fehlt eben dieser. Die schon fast vollständig regenerierte Zunge
schlabbert frei vor unseren Augen, unfähig, die markerschütternden Laute aus seinem
Rachen zu verständlichen Worten zu formen.

Eddie deutet eine Verbeugung als Begrüßung an und winkt uns ihm zu folgen. Nach
wenigen Metern erreichen wir sein Reich. Neben seinem geöffneten Grab erhebt sich ein
monumentaler Knochenthron, vor dem ein nicht minder beeindruckender Tisch steht.
Eddie setzt sich nieder und ritzt mit einem seiner Messer in schäbiges Pergament. Die
Einkerbungen füllen sich auf wundersame Weise mit Blut und wir lesen:

“Ah, meine Opfer. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Bitte entschuldigt,
dass ich heute nicht zu euch sprechen kann, aber dieser widerwärtige Köter des To-
tengräbers hat mich angesprungen und mir den Unterkiefer aus dem Gesicht gerissen.
Wenn ich das Vieh erwische, dann schwöre ich euch, es wird den Tag verfluchen, an dem
es geworfen wurde! Aber genug davon. Ich schicke meinen Laufburschen Jack los, mir
meinen Unterkiefer samt diesem verwahrlosten Biest wiederzubeschaffen. Und bis dieser
Nichtsnutz von Untertan seine Aufgabe erledigt hat, haben wir ein wenig Zeit. Zeit, die
wir mit einer netten Geschichte verbringen können, findet ihr nicht?

Schon mein Busenkumpel Aristoteles wußte: Die Jugend von heute ist auch nicht mehr,
was sie einmal war! Vor einigen Jahren zogen mutige Erwachsene aus, der Jugend Infor-
mationen über das Kino und das Fernsehen vermitteln zu wollen. Dabei kamen sehens-
werte Zelluloidstreifen mit verheïssungsvolle Titel wie Halloween, Freitag der Dreizehnte,
Nightmare on Elm Street oder von mir aus auch Scream und Blair Witch Project heraus
- und was machen diese undankbaren Früchtchen? Sie erheben sie zum Kult, schauen
sie immer wieder an, während sie Chips, Cola und Bier in sich reinschütten. Die Bot-
schaft, die Warnung, die diese Dokumentarfilme aber übermitteln wollen, die begreifen
sie nicht. Und das ist auch gut so. Nicht für diese nichtsnutzige Jugend, die ihre sinnent-
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leerte Freizeit in irgendwelchen überteuerten Weicheier-Camps verbringt. Camps, die in
unmittelbarer Nähe zu austauschbaren Seen liegen. Seen, um welche sich wiederum seit
Äen schon Mysterien, Monstersichtungen und Volkssagen ranken. Oh nein, für sie ist
das sicherlich weder gut noch erbaulich. Aber für uns!

Denn wie lehrte uns schon der tragische Fall des jungen Jason Voorhees? Campiere
nie an Seen, die einen Leichnam beinhalten können, wenn du auch am morgigen Tag
noch atmen und dich des Lebens erfreuen willst. Manchmal wirst du von der Mama des
Leichnams aufgespürt, manchmal von der wandelnden Leiche selbst, welche sich steif aus
den stillen Wassern hebt. Und glaubt mir, meine verehrten Opfer, gerade stille Wasser
tun sich hier besonders hervor und sind extra tief. Höllisch tief sogar!“

Nach einem kläglichen Rächeln, welches wohl das unterkieferlose Äquivalent seines
wahnsinnigen Lachens sein sollte, beginnt Eddie seine neueste Erzählung aufs Pergament
zu bannen. Die Erzählung ist mit dem verheißungsvollen Titel “Camping am Nebelsee“
überschrieben.
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1.2 PostID: 0002 von Aleksandra Crow

Heute war der erste Tag der Sommerferien. Obwohl es erst kurz vor 11 Uhr war, schien
die Sonne unerbittert auf Toms Gesicht. Mit gepacktem Zelt und einem großem Rücksack
wartete er in der Auffahrt vor dem Haus seiner Eltern auf Christian, einen guten Freund,
der ein Jahr Älter war und schon einen Führerschein hatte. Für das geplante Camping
durfte dieser sich das Auto seiner Eltern ausleihen.

Tom kam das Warten auf Christian in der Einfahrt wie eine Ewigkeit vor, und dass,
obwohl sein Freund noch 10 Minuten bis zur verabredeten Zeit hatte. Aber heute sollte
ein ganz besonderer Tag für Tom werden. Von den Klassenfahrten einmal abgesehen war
der Junge noch nie ohne seine Eltern weg gewesen.

Da kam auch endlich Christian. Außer ihm saß noch seine Freundin Michelle im Auto.
“Na, Pappnase, wartest du schon lange auf uns?“, begrüßte die junge Frau Tom, als

sie aus dem Wagen stieg.
“Nein, bin grade erst rausgekommen. Wollte ein paar Minuten vor euch da sein, damit

ihr nicht auf mich warten müsst.“ Tom wollte nicht zugeben, dass er so aufgeregt war,
dass er fast eine halbe Stunde vor der vereinbarten Zeit draus̈sen gestanden hatte. Er
wollte so cool sein wie die anderen aus der Clique.

Im Auto sitzend wollte Tom den anderen die Geschichte erzählen, die er von seiner
Nachbarin gehört hatte, eine Geschichte über jenen See, zu dem sie jetzt gerade fuhren.

“Ist das die Alte mit ihren 100 Katzen?“, wollte Michelle wissen.
“Nein. Frau Schneider hat nur 4 Katzen, wenn du es genau wissen willst.“
“Ist auch egal. Die Omi hat sie nicht mehr alle, das wissen wir doch.“
“Ja, aber die Sache mit dem Nebelsee ist doch schon irgendwie unheimlich, findet ihr

nicht auch?“
“Alter, bleib mal locker! Der See, an den wir fahren, der Wiesensee, wird im Volks-

mund, grade von älteren Menschen, auch der Nebelsee genannt, weil er in einer Senke
liegt, in der sich morgens öfters Nebel sammelt. Sieht cool aus und bestimmt hat es
damals, als deine Katzenlady noch jung war, die Phantasie der Menschen angeregt, und
es wurden Geschichten über diesen “unheimlichen“ See erzählt.
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1.3 PostID: 0003 von Nihilyst

Der Wagen stand schräg auf einem Waldparkplatz; der Motor knisterte. Von der grauen
Karosserie ging heißer Atem aus. Michelle saß auf dem Boden, ließ ihre Bluse flattern
und fächelte sich dann mit der bloßen Hand Luft zu. Sie nahm einen Schluck aus einer
schwitzenden Sodadose. “Mann, ist das heïss.“

“Hör auf zu nerven!“ Christian stemmte die Arme in die Seiten. “Sonst hab ich schon
keine Lust mehr, bevor wir auf die anderen treffen. Wenn Till und Jill wirklich dabei
sind, wird’s schlimm genug.“

“Die beiden kommen auch?“, fragte Tom. “Die sind doch . . . nichtmal vierzehn, oder?“
“Zwölf sind die. Alberne Sechstklässler! Aber Lilians Mutter hat gesagt: Entweder,

sie nimmt ihre Geschwister mit und passt auf sie auf, oder sie kann sich das Camping
abschminken.“

“Hoffentlich müssen wir nicht ständig Babysitter spielen.“ Michelle warf die leere Dose
in ein Gebüsch. “Ich will hier Spaß haben. Oder, Chris, was meinst du?“

“Kannst dich beruhigen, Schatz. Die gehen schön um sechs Uhr ins Bett. Da fangen
wir doch erst richtig an.“ Christian ließ den Kofferraum aufschnappen. “Okay, das letzte
Stück müssen wir zu Fuß, da kommen wir mit dem Auto nicht mehr durch. Packt mit
an! Das Zeug ist schwer.“

“Wo ist dieser See überhaupt?“, fragte Michelle, während sie aufstand und sich den
Schmutz von der knappen Jeans schlug. Tom sah ihr dabei zu. “Da hinten seh ich was
glitzern“, sagte er und zeigte durch die ragenden Baumstämme des Laubwalds.

Das leise Branden der Wellen drang dumpf durch das Dickicht. Auf den letzten Me-
tern kämpften sich Tom, Christian und Michelle regelrecht durch das Unterholz. Das
schwere Gepäck, das sie geschultert hatten, machte den Weg auch nicht gerade gangba-
rer. Der Klang der Wellen kam näher; jetzt wurden sie sogar von einem Beat begleitet,
240 Schläge die Minute, schätzte Tom, denn die meisten Songs, die Lilian gerne hörte,
waren äußerst schnelltaktig. Das hatte er bisher herausgefunden – zumindest, was ihren
Musikgeschmack anging. Auch war ihre Kleidung von der Temperatur abhängig, wusste
er. Nicht nur die Länge, nein, auch die Farbe. Er schätzte, sie würde ihre gelbe Bluse
mit den orangefarbenen Doppelstufenmustern tragen, dazu die rote Sommerhose mit der
leicht angerissenen Naht auf der linken Seite.

“Hi, alle zusammen!“, rief Christian. Er hatte den letzten Wall Büsche als erster
durchdrungen und ließ dann das Gepäck fallen, sank mit den Knien voran in den weichen
Sand, ergriff eine Handvoll davon und ließ sie durch die Finger rieseln, als habe er soetwas
zum ersten Mal gesehen. “Endlich Urlaub.“

Lilian stand am Strand und hatte auf den See hinaus geblickt, sich dann aber den Neu-
ankömmlingen zugewandt. Eine tragbare Musikanlage bebte unter dem tiefsten Bass, den
die Batterien auszuhalten vermochten, auf einem weißen Plastikstuhl, der im Ufersand
steckte.

“Lilian“, rief Michelle, warf die beiden Rucksücke beiseite, eilte zu dem Mädchen und
umarmte sie zur Begrüßung. “Da sind wir endlich. War total heiß im Auto.“

“Setz dich in den Schatten, Michelle! Das kühlt ab.“ Mit einem Blick begrüßte die
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muntere Lilian Tom und Christian. Tom hätte schwören können, ein freudiges Zwinkern
in ihren Augen gesehen zu haben, als sie ihn angeblickt hatte. Er lächelte: Sie trug
Gelb-Rot.

Christian erspähte die beiden Kinder, die im seichten Wasser planschten und sich
gegenseitig unterzutauchen versuchten. “Du konntest es nicht verhindern?“, fragte er,
an Lilian gewandt, und nickte zu den Zwillingen.

“Leider nein. Meine Mom hätte mich gegrillt, wenn ich ohne die beiden hergekommen
wäre.“

“Na toll!“
“Aber die beiden haben mir versprochen, uns keinen Ärger zu machen und uns abends

unsere Ruhe zu lassen. Mittags müssen wir uns halt ab und zu um die beiden kümmern,
aber das ist ja kein Ding.“

Tom war an die Wassergrenze getreten und blickte über den See. Er war klar und spie-
gelte zuerst die erhabenen Gipfel der Berge und dann bald die Wipfel des Tannenwalds
am gegenüberliegenden Seeufer. Eine Holzhütte mit einem kleinen Steg schmiegte sich
heimlich in den Schatten der Tannen. Tom schätzte: Der See war hier nur etwa einen
Kilometer breit, vielleicht etwas mehr. Für einen Moment überlegte er sich, wie es wäre,
wenn die Geschichte der alten Frau Schneider tatsächlich wahr wäre und nicht nur ein
harmloses Schauermärchen, das man an Lagerfeuern erzählte – wenn es das Ankahal und
seine Diener wirklich gäbe? Wenn . . .

“Ah, da sind ja die anderen“, meinte Lilian und winkte. “Hey, ihr!“, rief sie. “Chris,
Michelle und Tom sind auch schon da.“ Als Tom hörte, wie Lilian seinen Namen sagte,
fuhr er aus seinen Gedanken hoch, sah zu dem Mädchen in Gelb-Rot und dann zu den
drei jungen Leuten, die in Bademontur und mit einem Urlaubsgesicht auf sie zukamen.
Tom verschränkte die Arme. Für einen kurzen Moment frischte der Wind auf. Er kam
von den Bergen.

8



1.4 PostID: 0004 von Garrett F. Gardener

Tom fühlte einen Stein im Magen. Sein Herz sank runter bis in die Kniekehlen. Irgendwie
hatte er sich den Trip doch viel netter und freundlicher ausgemalt. Und Abschalten vom
Alltag in der Schule wollte er doch auch...

Lilian und die anderen begrüßten die Ankommenden mit Handschlag und Umarmun-
gen. Als Nachzügler kam auch Tom von der Uferkante auf die drei zu. Ein Typ mit
unauffällig schwarzer Badehose reichte ihm zuerst die Hand. “Hi, du, wie geht’s?“ “Alles
Roger, wie immer“, sagte Tom betont cool und lässig.

Peter hatte einen schlaksigen Körper mit schwarzen Haaren, blauen Augen und ei-
nem Lächeln auf den Lippen, das Mitmenschen auf Anhieb von der Aufrichtigkeit seiner
Bemühungen überzeugte. Als Tom in der siebten Klasse Nachhilfe in Mathe brauchte,
stand Peter ihm hilfreich zur Seite. Damals verbrachten sie auch sonst viel Zeit zusam-
men.

Sabine hatte ein kurzes, beschwingtes “Hallllllloooooo!!!“ für Tom übrig und umarmte
ihn betont herzlich. Dann tanzte sie auch wieder zu den anderen zurück. Er sah ihrem
blonden Haarschopf mit der Designer-Sonnenbrille noch kurz hinterher.

Sie war mit Peter seit nun schon zwei Jahre zusammen und oberpfarrskirchenweit
bekannt für ihre stetigen Ambitionen, ihr schauspielerisches Talent zu verwirklichen. Es
war nur noch eine Frage der Zeit, bis Peter und Sabine die Schule absolviert hatten,
in eine gemeinsame Wohnung zogen, Beruf und Karriere machten, Bälger in die Welt
setzten und als unbestreitbares Traumpaar von Oberpfarrskirchen dem Kulturverein und
Gemeinderat vorstanden.

Tom war das insgeheim alles zuwider. Er wusste, dass er aus dem Loch seiner Kindheit
weg musste. Endlich seinen langgehegten Traum erfüllen. Schon lange sparte er auf das
Praktikum für die Arbeit bei Amnesty International in Tadschikistan. Ob Lilian ihn dann
dort besuchen kommt und sie gemeinsam durch die unendlichen Weiten der Steppe reisen
und zelten?

Ein “Na, Kumpel, wie geht’s?“ ließ ihn aus seinem Tagtraum gleiten wie das Geräusch
von Fingernägeln auf der Klassenzimmertafel. Mit einem breiten Grinsen auf dem Ge-
sicht und dem durchdringenden Blick seiner stahlgrauen Augen schlug Hagen in Toms
Hand. Tom hatte das Gefühl, je weniger Widerstand er Hagens Druck entgegensetz-
te, desto kräftiger drückte Hagen seine Knorpel zusammen. Kurz bevor der Schmerz
unerträglich wurde, ließ Hagen Toms Hand dann doch fahren.

“Schaust so aus, als ob da grad ein Geist auf dem Wasser war.“
“Nein, nein. Da war nix. Der Nebel hat sich ja schon wieder verzogen. Und, ich meine,

das ist doch ja auch nur eine Legende, mit dem Ankahal und dass seine Diener hier
dunkle Rituale abgehalten haben und auch dass die Polizei in ihren Ermittlungen...“,
doch da unterbrach Hagen ihn rüde und rief, an die gesamte Gruppe gewandt: “Wer hat
Lust, sich das Gruselhäuschen einmal von innen anzugucken, häääh?“ Und dabei machte
er auch noch eine scheinbar gruselige Geste und aus seinem Mund kamen unwirkliche
Laute wie aus einer Samstagmorgentrickserie.

Lilian, Michelle und Christian bissen sofort an und rannten mit ihm los, den Strand
entlang. Peter und Sabine trotteten gemütlich hinterher. Sie entwickelten dabei keine
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große Eile, wollten wohl aber doch irgendwie dabei sein, falls es tatsächlich etwas zu
entdecken gab.

“Komm, Tom! Es wird schon keiner vorbeikommen und die Sachen klauen.“ Innerlich
dankte er Peter für die kleine Aufmunterung – auch wenn sie nicht den Kern von Toms
Gedanken trafen. So trottete auch er am Strand entlang. Langsam begann er die beiden
einzuholen.

Hagen, der schulweit beliebte Kapitän der Handballmannschaft, hat schon länger ein
Auge auf Lilian geworfen. Und lässt keine Gelegenheit aus, Tom in ihrer Gegenwart als
Trottel aussehen zu lassen. Tom hatte für Typen wie Hagen eigentlich nicht viel übrig
und versuchte meistens, ihnen aus dem Weg zu gehen. Allzu oft gelang ihm das aber
nicht.

Ständig war er das Opfer von Witzen und Hänseleien. Und Lilian war doch eigentlich
viel zu intelligent für so einen wie Hagen. Warum bloß hatte sie ihn nicht schon lange
abblitzen lassen?, fragte er sich.

Wieder wurde er aus seinen Gedanken gerissen, denn Sabine gab sich schlau. “Wisst
ihr, dass die Hütte mit dem Steg da drüben eigentlich von einem einsamen Fischer gebaut
wurde? Und der sich dann später in hohem Alter ein letztes Mal mit seinem Boot auf
den See begeben hat und dort mit ihm verbrannte? Ein Wanderer hat das angeblich
beobachtet, und das Boot haben sie später gefunden. Von der Leiche fehlte aber jede
Spur.“

“Wo hast du denn die Geschichte ausgegraben?“, fragte Peter leicht säuselnd, dabei
aber immernoch ihre Hand haltend.

“Im Stadtarchiv. Habe ich in einem Jahresrückblick so um 1890 rum gefunden. Bin da-
mals drauf gestoßen, als wir zum Schuljubiläum von der Klasse aus ein Projekt gemacht
haben.“

Tom wurde urplötzlich aufmerksam. Er kannte die Geschichte um das Ankahal und
seine Diener ein wenig. Das Thema wird in Oberpfarrskirchen eigentlich totgeschwiegen,
und die Jugendlichen wissen auch nicht viel darüber. Machen sogar darüber ihre Witze
und Sprüche.

Einmal hatte ihm sein Großvater davon erzählt, als dieser noch gelebt hatte.
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1.5 PostID: 0005 von seraph

Ein Gegenstand aus einem fernen Land, manche behaupten sogar: aus einer fremden
Welt. Ein unbekanntes Artefakt, das eine seltsame Anziehung auf die Seele ausübe. Der
Nebel, so heißt es, komme von den rastlosen Seelen Verstorbener, die es suchen. Niemand
weiß, wie es hierher gekommen ist, wo man es findet oder was genau es ist oder mit einem
Menschen anstellt. Man weiß, dass es existiert, dennoch hat es seit den ersten Berichten
niemand mehr gesehen und dann darüber berichtet. Heutzutage würde man ihn wohl
auch entweder für verrückt oder für einen Spaßvogel halten.

Toms Mutter hatte ihrem Vater immer gesagt, er solle nicht solche Schauermärchen
erzählen. Tom hatte sich als Kind manchmal ausgemalt, den Gegenstand zu finden und
sein Geheimnis zu lüften. Doch das, meinte sein Großvater, wäre unmöglich.

Fast hatten sie die Hütte erreicht. Plötzlich drang ein markerschütternder Schrei aus
dem Inneren. Tom fuhr aus seinen Gedanken hoch. “Was ist denn da los“ Sabine sah
verwundert zu Peter herüber. Sie begannen zu laufen. Tom stürmte vor, öffnete die Tür,
und in dem Moment springt ihm Hagen entgegen.

“Hahaha! Mann, da hab ich euch aber schön verarscht.“ Er hüpfte schwungvoll über
den Strand und lachte über seine eigene Lustigkeit. Peter sah ihn vorwurfsvoll an. “Das
ist nicht witzig.“ “Mensch, Hagen“, schien auch Lilian nicht unbedingt begeistert von sei-
ner Aktion, was Tom ein wenig versöhnte. “Was ist?“, schaute er in die Runde. “Ihr Spaß-
bremsen! Kommt, wir gehen wieder rein und schauen uns das Gruhuhuhuselhäuschen
noch mal genauer an.“

Inzwischen war die ganze Clique angekommen, nur die Zwillinge waren im Lager ge-
blieben. Gemeinsam schauten sich die Jugendlichen die alte, morsche Hütte an. Sie war
nichts wirklich Besonderes, hatte nur einen Raum, ein paar Fenster ohne Glas und eine
Hintertür, die auf den Steg hinausführte. Ein verrottetes Bett und eine kaputte Truhe
waren die Einrichtungsgegenstände, die man noch ausmachen konnte. Vieles war im Lauf
der Jahre zerfallen oder gestohlen worden. Während sich die Jugendlichen in der Hütte
fast schon drängten, suchte Tom die Nähe und den Blick von Lilian. Da er eher Augen
für sie hatte, fand er die kaputte Einrichtung noch weniger interessant als die anderen.

“So, wer traut sich, über den Steg zu gehen? Na? Wie wärs mit dir, Tom?“ In der
kleinen Hütte hatte Hagens Stimme einen merkwürdig dumpfen Hall. “Na, komm schon.
Hast du etwa Angst? Huu, die Geister im See werden mich holen!“ Hagen lachte. Tom
hatte keine Lust, seinen Anweisungen Folge zu leisten, besonders, da die Planken die
Jahre nicht besser überstanden hatten als der Rest der Hütte. Den Spaß würde er ihm
nicht gönnen, und auf die Palme bringen lassen wollte er sich auch nicht. Andererseits
wollte er auch nicht blöd dastehen, besonders nicht vor Lilian.
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