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Toon Tellegen, geboren 1941 in Den Briel, studierte Medizin in Utrecht. Er ar-
beitete zunächst mehrere Jahre als Arzt in Kenia und ließ sich dann in Amster-
dam nieder. Seit den frühen 80er Jahren schreibt er Lyrik und Prosa für Erwach-
sene und Kinder. Er gilt als einer der bedeutendsten Autoren der Niederlande und 
wurde mehrfach ausgezeichnet. 

Ingrid Godon, geboren 1958 in Flandern, ist Autodidaktin und arbeitete als Gra-
fikerin und Autorin für pädagogische Literatur, bevor sie Kinderbücher illustrierte. 
Inzwischen ist sie eine der bekanntesten Illustratorinnen der Niederlande und 
Belgien, ihre Bilderbücher sind in zahlreichen Ländern erschienen. Sie lebt mit 
ihrer Familie in der Nähe von Antwerpen. 
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Neues vom „Ich wünschte“-Duo 
 
Mit „Ich wünschte“ haben die beiden flämischen Künstler 
Ingrid Godon und Toon Tellegen ein Gesamtkunstwerk ge-
schaffen, das im Programm des mixtvision Verlags für einiges 
Aufsehen sorgte. Unter anderem wurde das besondere Buch 
für den Jugendliteraturpreis 2013 nominiert. 
 
Nun legen die beiden Künstler nach: Auch in „Ich denke“ 
stehen kurze, poetische Texte von Toon Tellegen neben ein-
dringlichen, kunstvollen Bildern von Ingrid Godon. Dieses Mal 
zeigt Godon eine noch größere Bandbreite von Stilen und 
Motiven. Eindringliche Porträts, grobe Skizzen und detaillierte 
Szenen wechseln sich ab. Wieder sind Godons Bilder sehr 
persönlich: Teilweise sind sie auf die vergilbten Blätter eines 
alten Buches gemalt, das sie auf dem Dachboden ihrer Fami-
lie gefunden hat. Ebenso nutzte sie alte Familienfotos als 
Inspiration und Vorlage. 
 
Der Autor Toon Tellegen verfasste zu Godons Bildern kurze 
Texte über das Denken. Warum können wir nicht aufhören zu 
denken? In welche Welten können unsere Gedanken uns füh-
ren? Und sind wir mutig genug, uns allen Einsichten zu stel-
len, zu denen das Nachdenken führen kann?  
 
In seinem Vorwort macht Bart Moeyaert Mut und Lust, sich 
von den Bildern und Texten zum Nachdenken anregen zu 
lassen: „Dort warten die unterschiedlichsten Geschöpfe auf 
dich und du blickst in ihre Gesichter wie in einen Spiegel. (...) 
Und dann blättere noch einmal um und schaue weiter als nur 
auf das, was du siehst, auf das, was man nicht sehen kann 
und lese, was zwischen den Zeilen steht.“ 
 
Eine hochwertige Ausstattung rundet das Buch-Kunstwerk 
ab: außen ein semitransparenter Schutzumschlag, im Innen-
teil ebenfalls semitransparente, rote Seiten.  
 
Begleitet wird das Buch von einer europaweiten Ausstellung 
der Bilder Ingrid Godons – passend zum Gastland-Auftritt der 
Niederlande und Flandern auf der Frankfurter Buchmesse 
2016 auch in Deutschland! 

Toon Tellegen (Text) 
Ingrid Godon (Illustration) 
Ich denke 
 
Mit einem Vorwort von Bart Moeyaert 
Aus dem Niederländischen von 
Birgit Erdmann 
 
Geschenkbuch 
96 Seiten 
€ (D) 29,90 / € (A) 30,80  
ISBN 978-3-95854-030-9 
 
ET August 2015 
 


