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lösung/idee
Kinder sehen die Welt mit ganz anderen Augen 
als wir Erwachsene. Ihre Welt ist noch nicht so 
stabil, so festgelegt. Ich habe mir immer die-
se Betrachtungsweise zurückgewünscht. Aber 
nachdem ich im Internet auf eine Seite gesto-
ßen bin, die die gruseligsten Dialoge zwischen 
Kindern und Eltern sammelt, bin ich mir nicht 
mehr sicher. Um ehrlich zu sein, manches hat 
mir eine Gänsehaut beschert. Und diese Gän-
sehaut möchte ich mit dem Leser teilen.

wirkintention/botschaft 
In diesem Buch sammelte ich die gruseligs-
ten Dinge, die Kindern zu ihren Eltern ge-
sagt haben. Es fängt mit kleinen, skurrilen 
Geschichten an und steigert sich, bis sich 
zum Schluss die unheimlichsten Sätze be-
finden. Es soll den Leser regelrecht in das 
Buch hineinziehen, ihn in die Tiefe reißen. 
Dieser Effekt wird durch die allmähliche 
Verdunkelung des Papieres verstärkt.



das forum
Es ist schon einige Jahre her, dass ich zum 
ersten Mal davon gehört habe. Um ehrlich 
zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wo genau 
ich es zum ersten Mal gelesen habe. Vermut-
lich war es ein Link auf Facebook. Betitelt 
war das Ganze mit: Parents of reddit: What is 
the creepiest thing your young child has ever 
said to you? Als kleiner Grusel-Fan hat mich 
dan natürlich neugierig gemacht und einen 
Klick später war ich schon auf der Seite.
Es war ein allgemeines Online-Forum na-
mens reddit.com. Jeder kann sich anmelden, 
Fragen stellen und auf diese Fragen antwor-
ten. Der Beitrag um den es geht wurde vor 
zwei Jahren gepostet und erreichte bis Ende 
Juni 2015 eine beeindruckende Beteiligung 
von 14.606 Kommentaren. Nicht alle teilten 
eine eigene Geschichte mit, manche stellten 
Fragen zu den Erlebnissen anderer Teilneh-
mer, andere erzählten, was einem Freund des 
Nachbarn einer Cousine passiert ist. Oder 



Screenshot des Forums



auch nicht. Denn, wie eine besorgte Mitstu-
dentin mich fragte, ich bin mir sehr wohl 
im Klaren darüber, dass nicht alles, was im 
Internet steht wahr ist. Vermutlich ist das 
wenigste wirklich passiert. Aber kommt es 
daruf an? Ich finde nicht. Schließlich sind 
die meisten Horrorfilme auch nicht wirklich 
passiert und es macht trotzdem Spaß, sie 
anzusehen und sich zu gruseln. Und das tat 
ich. Als ich das erste Mal auf die Seite zu-
griff, war alles neu und, zugegeben, teilwei-
se sehr absurd. Aber teilweise auch sehr un-
heimlich.   Die Seite hat mich nicht mehr so 
recht losgelassen, wie man unschwer daran 
erkennt, dass ich meine Bachelor Thesis da-
rüber anfertige. Nur wie sollte ich den Inhalt 
des Forums anwenden und umsetzten? Zu 
Beginn des Semesters dachte ich an ein wit-
ziges Handbuch. So etwas wie „10 Zeichen, 
dass Ihr Kind Sie töten will“, aber das zer-
schlug sich schnell. Ich musste mir klar wer-
den, was mich an dem Forum so faszinierte.





die essenz 
Es ist  das Widersprüchliche.  Die Kinder 
tei len sich uns unschuldig mit ,  ohne böse 
Hintergedanken,  oder gar mit  der Absicht 
uns Angst  einzujagen,  aber wir kriegen sie 
trotzdem. Und es ist  nicht so,  wie beim Le-
sen eines unheimlichen Buches.  Wir wis-
sen,  dass das Buch unheimlich ist .  Unsere 
Kinder sind es normaler weise nicht.  Neh-
men wir a ls  Beispiel  die Geschichte über 
Kel ly,  die Fantasiefreundin eines k leinen 
Mädchens,  dass uns ganz nebenher und 
ohne Furcht mittei lt ,  dass sie  eigentl ich 
tot  ist .  Es ist  unheimlich,  aber nur auf den 
zweiten Blick,  wie ich es empfinde.  Es ist 
das Drumherum, dass mich interessiert 
und fesselt .  Kinder sind noch nicht in ih-
rer Welt  so festgelegt ,  wie wir,  für sie  ist 
es  nicht gruselig ,  wenn sie  uns davon er-
zählen,  sondern völ l ig normal.  Nur durch 
unsere Betrachtung erhält  es  diese zweite 
Bedeutung.



Die Geschichte „Kelly“ mit Illustration



das buch
Nun musste ich diese Erkenntnis „nur“ noch 
umsetzten. Zu Beginn wollte ich mich an 
Kindergeschichten orientieren, überlegte 
über eine Reihe Bücher im Pixie-Heft For-
mat. Die Einwände waren berechtigt, es war 
schließlich kein Buch für Kinder, sondern 
für Erwachsene, die sich gerne ein biss-
chen gruseln wollten (vielleicht auch etwas 
mehr). Wie ein Kurzgeschichten Buch sollte 
es werden. Klassisch, schlicht gesetzt, aber 
mit einem Kontrast zwischen Typographie 
und Illustrationen. Ich fertigte ein paar Ent-
würfe an, aber was am Besten ankam waren 
überraschenderweise die Skizzen. Durch 
den aufgerissenen, groben Strich waren 
sie eine überzeugende Ergänzung, oder ein 
Gegengewicht, zu der Typographie in ihrer 
Feinheit. Es war wichtig für die Athmosphä-
re des Buches, das auch die Illustrationen 
diesen Zwiespalt zwischen Normalität und 
Grusel beinhalteten.



Eine der ersten Entwürfe, die später Skizzen wichen



Die Bücher (o: ohne Umschlag, u: mit Umschlag)



Die fertige Geschichte



die tiefe
Ich stellte schnell fest, dass sich die Geschich-
ten teilweise grundsätzlich unterschieden. Ich 
musste teilweise mit ganzen Seiten Text arbei-
ten, manchmal nur mit einem einzelnen Satz. 
Manche Geschichten waren eher witzig und 
man kann es leicht als die Fantasie eines Kin-
des abtun, andere waren nicht mehr so witzig. 
Wirklich nicht. Ich teilte das Buch ein. Zu Be-
ginn sollten die etwas seichteren, witzig-gro-
tesken Geschichten stehen, ganz hinten die 
unheimlichsten. Es wird sich dadurch eine 
Spannung im Leser aufbauen, die immer ra-
santer zunimmt. Vielleicht wird mein kleines 
Buch ja ein neuer „Page Turner“? Ich wollte 
diesen Effekt noch verstärken, der Leser soll 
in die dunkelsten Tiefen gezogen werden. Also 
hinterlegte ich die Kapitel mit unterschiedli-
chen Graustufen. Das Erste ist noch Weiß, das 
zweite schon helles Grau, das dritte wieder et-
was dunkler, bis es im letzten Kapitel schwarz 
ist - mit weißer, stechender Typographie.



Die Graustufen des Buches



der ursprung
Doch wie passt meine Quelle da hinein? 
Ich wollte, dass der Leser diese Geschich-
ten so erlebt, wie ich sie erlebt habe. Nur 
etwas schicker und mit der puren Absicht 
ihm einen Schrecken einzujagen. Die Ge-
schichten stammen von der Seite, lediglich 
Rechtschreibung, die im Internet gerne mal 
vergessen wird, wurde von mir korrigiert. 
Manche Geschichten wurden etwas gekürzt 
oder umgeschrieben, wenn sie unverständ-
lich waren. Ich habe mir jedoch nie etwas 
ausgedacht, fiktive Geschichten dazu erfun-
den, oder den Sinn verändert. 
Die Kapitel, die immer gruseliger werden, 
bakamen nun Titel. Ich entschied mich für 
die Kommentare anderer Nutzer der Seite. 
Sie hatten auch, so wie ich, unbeteiligt die 
Kommentare gelesen und teilten ihre Stim-
mung mit. Einige waren doch sehr erschro-
cken, andere nicht. Perfekt für meine Kapi-
telaufteilung.



Das Inhaltsverzeichnis mit den Kommentaren



der letzte schliff
Nachdem der Satzspiegel seinen Platz ge-
funden hatte, die Kurzgeschichten richtig 
aufgeteilt und gekennzeichnet wurden, die 
Illustrationen fertig waren und das Buch, 
wie man so schön sagt „aus dem Gröbsten 
raus war“, wurde es Zeit für etwas Schönes:
Die Ästhetik. Es sollte klassisch anmuten. 
Ruhig, aber auch etwas gefährlich. Im Ge-
gensatz zum Monocromen Inhalt sollte das 
Cover Rot werden, der Titel Schwarz. Rot 
und Schwarz ergibt einen wunderbaren, ag-
gressiven Kontrast, der wiederum, entgegen 
der klassischen, schlichten Typografie steht. 
Das Buch wird in Stoff eingebunden und 
passend dazu, bekommt es ein rotes Band. 
Und da nur noch der Blickfang fehlt (und 
der Stoff geschützt sein will), habe ich ei-
nen Buchumschlag erstellt, der den Titel im 
Stil der Illustrationen zeigt. Er ist in mo-
nochrom von Außen und passend rot von 
Innen.





das resultat
Es war gewiss nicht einfach innerhalb von 
drei kurzen Monaten ein Buch zu produzie-
ren. Erst muss die Idee stimmen, dann der 
Inhalt und zu guter Letzt die Form. Aber es 
hat Spaß gemacht, weil mir das Thema Spaß 
gemacht hat und es mich Anheizt, das fer-
tige Buch endlich in den Händen zu halten. 
Es ist immer viel schöner, etwas wirklich zu 
produzieren, als etwas digital zu erstellen 
und auf dem PC für immer gespeichert zu 
wissen. Auch wenn es vielleicht nicht per-
fekt ist, ist es eine Belohnung, von der ers-
ten Sekunde an, etwas begleitet und kreiert 
zu haben. Und dieses kleine DinA5 große 
Buch mit 250g/m2 schwerem, matten Um-
schlag und 190g/m2 schwerem Naturpapier 
im Inneren ist es wirklich wert gewesen, drei 
Monate lang viel Arbeit und wenig Schlaf 
ertragen zu müssen. Ich hoffe es gefällt den 
Lesern so sehr wie mir und ich beschere 
dem einen oder anderen eine Gänsehaut. 
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