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Ich wünschte ist ein faszinierendes Buch über Menschen und ihre Ängste,
Sorgen und Wünsche. Die holländische Illustratorin hat unterschiedliche
Porträts gezeichnet, zu denen der Autor Toon Tellegen Texte verfasst
hat. Herausgekommen ist ein wunderbarer Bildband, unsicher bin ich allerdings, ob es tatsächlich ein Kinderbuch ist. Es ist auf alle Fälle ein Buch, das beachtet werden sollte
und den Lesern und Leserinnen, die Bücher als Genuss empfinden, Freude bereiten wird.
Es sind ungewöhnliche Porträts, die uns die Illustratorin präsentiert: Erwachsene, Kinder und Jugendliche blicken mitunter sehr ernst auf uns, ihre Augen sind weit geöffnet und ihre Mimik ausdrucksstark. Die Bilder erinnern an die Anfänge der Fotografie, die Gesichter blicken so starr als
hätten sie lange auf das Porträt warten müssen. Ingrid Godon, so heißt in der Einführung in den
Band, „liest“ Menschen und genau dies trifft auf die Bilder zu: Sie sucht nach den Geschichten hinter den Gesichtern und lässt sich Zeit. Inspiriert wurde sie nicht nur von Malern der Renaissance
oder der flämischen Primitiven, sondern auch von alten Familienfotografien.
Fast alle Texte zu den Porträts beginnen mit der kurzen Wendung „Ich wünschte“ und dann werden den Lesern und Leserinnen solche Wünsche offenbart:
Ich wünschte, ich würde nie wieder rot werden.
Ich hasse es, rot zu werden.
Wenn Rotwerden ein Wurm wäre, würde ich ihn sofort tottreten.
[…]
Andere wiederum wünschen sich, zu lernen, mit sich selbst zufrieden zu sein oder die Angst vor
dem Tod zu verlieren. Bereits diese Aussagen, die charakteristisch für die Texte zu den Porträts
sind, machen klar, dass Ich wünschte mehr ist als nur ein Kinderbuch mit Zeichnungen. Fragen bzw.
Wünsche werden aufgeworfen, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen beschäftigen. Und doch
liefert der Band Anregungen, um über die Wünsche nachzudenken, seine eigenen zu formulieren,
aber er liefert keine Antworten.
Es ist ein großartiges Buch und die liebevolle Aufmachung unterstreicht dies noch. Es ist auch zu
Recht für einen Preis nominiert. Aber es ist vor allem ein Buch, das zum Nachdenken oder zum Vorlesen einlädt. Aber es ist ein Kinderbuch im herkömmlichen Sinne und bekommt trotzdem oder
gerade deswegen 5 Sterne!
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