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Abb. 1: Roland Paris (geb. 1933), 

Blatt 1 des Grafikkalenders zu 

Shakespeare „König Lear“,  

Farblitho, 1984

Gedruckte, in Buchform erscheinende Literatur wird seit Jahrhun-
derten von den unterschiedlichsten Bildern begleitet, bereichert 
und ergänzt. Zwischen den Illuminationen des Mittelalters und den 
zumeist fotografischen Bildern der Gegenwart existiert die große, 
heterogene Gruppe der grafischen Kunstwerke, welche seit der 
Frühen Neuzeit zu literarischen Werken erscheinen. Grundlegend 
lassen sich zwei Kategorien von Grafiken in literarischen Büchern 
unterscheiden: Einerseits Arbeiten, die für ein Werk geschaffen 
wurden, aber mit diesem nur eine lose Bindung auf inhaltlicher 
oder formaler Ebene eingehen, also freie, zumeist assoziative, oft 
abstrahierende Blätter zur Literatur. Und andererseits die Buchillus-
trationen, die mit dem Vorlagetext eine enge Bindung eingehen, 
sich auf den Inhalt und die Aussage des zu illustrierenden Werkes 
in spannungsreicher Intensität und Dichte beziehen. 

Konträr zur Bild-Text-Auffassung, die der Illustration zugrunde 
liegt, stehen in der Kunst in der DDR die „freien Blätter“ zur Lite-
ratur, wie etwa jene von Dieter Tucholke (1934–2001) und Rainer 
Herold (geb. 1940). Sie sind nicht in einem Abhängigkeits-, son-
dern in einem dialogischen Verhältnis zur Literatur zu sehen. Diese 
freien Blätter haben sich von einer visuellen Widerspiegelung des 
Textinhalts abgelöst, sie verzichten „auf eine Bebilderung der ge-
schilderten Handlungsabläufe“ und stehen selbstbewusst dem Text 
gegenüber.  Sie demonstrieren eine „eigene Dialektik zwischen Bild 
und Text“ und fügen dem Text-Bild-Gefüge „ein kreatives Moment 
künstlerischer Selbstständigkeit hinzu“,  da sie über eine „wirkliche 
Verbildlichung des Wortes“, so der Illustrator Emil Preetorius 1924 
in Kunst und Künstler, weit hinausgehen.

Rainer Herold studierte bei Bernhard Heisig an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig (1961–66, Aspirantur 1971–74) und 
war 1975–77 Meisterschüler bei Werner Klemke in Berlin. Bereits 
Mitte der 1970er-Jahre war man auf den „Peintre-graveur“ und 
seine „Synthese von farbiger Grafik und Literatur“ aufmerksam ge-
worden.  Der Probedruck zu Jewgeni Jewtuschenkos Poem Babij 
Jar (1977, Abb. 17) – als Farbaquatinta ausgeführt – gemahnt wie 
das Gedicht von 1961 an das deutsche Massaker an Juden in Ba-
bij Jar 1941. Über einer Ödnis, in der Mitte ein tiefer Riss, schwebt 
eine bläulich-grünliche, deformierte Gestalt. Ihr schmerzvoller 
Ausdruck und die ineinander verschlungenen Gliedmaßen deuten 
eine Opferdarstellung an.  Wie von Anneliese Hübscher bemerkt, 
sind die Farben der Grafik „der emotionalen Aussage zugeord-
net“.  Herold konnte sich dabei auf die ihm bekannten Gemälde 

Den Opfern des Faschismus I und II (1946–47) von Hans Grundig 
berufen. Herolds Grafik ist wie Jewtuschenkos kritisches Gedicht 
ein eigenständiges, an den Holocaust mahnendes Bild, ein „Sich-
Aufbäumen der Gemarterten gegen die unmenschliche Brutalität“. 

Auch Dieter Tucholke studierte bei Klemke – und Arno Mohr – Grafik  
in Berlin (1952–57). Schon seit den 1960er-Jahren beschäftigte  
er sich mit „neuartigen Materialstrukturen“ im Hochdruck, um sie 
„auf ihre Brauchbarkeit für eine engagierte sozialistische Kunst“ zu 
überprüfen.  Tucholkes Hauptthema in den 1970ern, in denen auch 
die Schweriner Grafiken entstanden, war die „Technisierung der 
Umwelt“ und deren Folgen für die Gesellschaft.  Das Blatt Illusio-
nen (1974, Abb. 18) aus der Folge Hommage à Jules Verne (1973–
75) zeigt die Artefakte der Technikutopien um 1900, wie Fernglas, 
Messgeräte und Dampfmaschinen, die Vernes Science-Fiction-
Romanen entsprungen sind. Rechts entfernt sich ein Satellit von 
der technoiden Struktur, was die Euphorie der Gründerzeit mit den 
Weltraumentdeckungen der 1960er-Jahre verbindet. Gleich sei-

Zwischen demutsvoller Unterordnung und freiem Spiel der 
Fantasie – Farbgrafiken aus Schwerin und das Bezugssystem 
Literatur

Abb. 17: Rainer Herold (geb. 1940),  

Zu Jewgenij Jewtuschenkos  

„Babij Jar“, vierfarbige Radierung,  

Probedruck, 1977

Oliver Sukrow

Abb. 18:  Dieter Tucholke  

(1934-2001), Hommage à Jules 

Verne XIII (Ende der Illusionen), 

farbige Ätzung, 1974

Abb. 5: Erika Stürmer-Alex  

(geb. 1938), Mutter Courage III 

(Blatt 3 aus einem dreiteiligen  

Zyklus), Litho, Linolschnitt, 1983

Between humble subordination and letting the imagination 
run free – color graphics from Schwerin and the reference 
system of literature 

For centuries now printed literature in book form has been ac-
companied, enriched and supplemented by all kinds of pictures. 
Between medieval illumination and the generally photographic 
images of the present day there is the large, heterogeneous group 
of graphic artworks that has accompanied literary works since the 
early Modern Age. Essentially we can differentiate two categories 
of graphics in literary books: first, works that were created for a 
piece of writing but that only have a loose connection to its form or 
content, i.e., free, generally associative and often abstract pictorial 
accompaniments, and second, the book illustrations that have a 
strong connection to their literary material, referring to its content 
and message with an exciting intensity and concentration. 

In the art of the former East Germany (GDR), the “free works” for li-
terature, such as those by Dieter Tucholke (1934–2001) and Rainer 
Herold (born 1940), constitute a contrast to the image/text concept 
on which illustration is based. They should not be seen as depen-
dent on the literature, but in a dialogical relationship to it. These 
free works have detached themselves from a visual representation 
of the text’s content; they forgo “illustrating the action described” 
and self-confidently face the text.  They demonstrate their “own 

dialectic between image and text” and add to the text/image struc-
ture “a creative moment of artistic independence,”  going far bey-
ond a “genuine visualization of what is written,” as illustrator Emil 
Preetorius wrote in Kunst und Künstler in 1924. 

Rainer Herold studied under Bernhard Heisig at the Academy of 
Visual Arts Leipzig from 1961–66 (post-graduate studies 1971–74) 
and from 1975–77 was a master student under Werner Klemke in 
Berlin. As early as the mid-1970s people’s attention had turned to 
the “peintre-graveur” and his “synthesis of color graphics and li-
terature.”  The test print for Yevgeny Yevtushenko’s poem Babi Yar 
(1977, fig. 17) – realized as a color aquatint – reminds us, like the 
1961 poem, of the German massacre of Jews in Babi Yar in 1941. A 
bluish-green, deformed figure hovers over a wasteland with a deep 
fissure in the middle. Its pained expression and tangled limbs indi-
cate that this is a depiction of a victim.  As Anneliese Hübscher no-
ted, the colors of the graphic piece are “part of the emotional state-
ment.”  Here Herold was able to reference the paintings Den Opfern 
des Faschismus I and II (To the victims of fascism I and II, 1946–47) 
by Hans Grundig, which were familiar to him. Like Yevtushenko’s 
critical poem, Herold’s graphic piece is an autonomous picture 
reminding us of the Holocaust, of “the martyrs rising up against 
inhuman brutality.” 

Dieter Tucholke likewise studied Graphic Art under Klemke – and 
Arno Mohr – in Berlin (1952–57). From as early as the 1960s he oc-
cupied himself with “novel material structures” in letterpress prin-
ting,  in order to test them “in terms of their usability for commit-
ted socialist art.”  Tucholke’s primary theme in the 1970s, when he 
also produced the Schwerin graphics, was the “technologization 
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nem surrealistischen Vorbild Max Ernst, kombinierte Tucholke auf 
der farbigen Ätzung ältere Trivial- und Technikbilder mit „Wirklich-
keitsausschnitten der unmittelbaren Gegenwart“ in einer Collage, 
um Persiflagen „voller Assoziationsmöglichkeiten“ zu kreieren. 

Im reichen Bestand an Farbgrafiken im Kupferstichkabinett nehmen 
– neben den Grafiken zur Literatur – Illustrationen zu literarischen 
Vorlagen eine bedeutende Stellung ein. Anhand dieses Bestandteils 
der Kollektion lässt sich die technisch-stilistische Vielfalt der far-
bigen Buchillustration und deren Bezüge zu den Textvorlagen ex-
emplarisch verdeutlichen. Zwei Grundtendenzen zeichnen sich ab: 
zum einen die Auffassung, dass sich „die bildnerische Ausdeutung 
[...] dem Text unterzuordnen“ habe, und zum anderen eine „Bild-
gestaltung, die einen Text oder ein literarisches Thema nur zum 
Ausgangspunkt einer Bilderfolge nimmt“ (Abb. 1–2).  Die (farbige) 
Illustration in der DDR kann nicht losgelöst vom ideologischen 
Anspruch an das Kommunikations- und Propagandamedium Buch 
betrachtet werden: „Das Ziel der staatlichen Kulturpolitik war das 
,bibliophile Massenbuchʻ [...], das allen bildkünstlerischen Ansprü-
chen genügen, aber in großer Auflage erscheinen und somit auch 
einer großen Sammler- und Lesergemeinde zugänglich sein soll-
te.“  Das „Leseland DDR“ (Christoph Links) „widmete dem schönen 
Buch […] der sozialistischen Nationalkultur seine Aufmerksamkeit.“ 

Abb. 14: Thea Kowar (geb. 1945),  

Zu „Die Rote Krone“ von  

M. Bulgakow, Farbholzschnitt, 1981

Abb. 10: Thea Kowar (geb. 1945),  

Zu „Unser Bataillonskommandeur“ 

von D. Granin, Farbholzschnitt, 1981

Abb. 13: Karl-Heinrich Schmidt 

(geb. 1936), Der Neid aus dem  

Zyklus zu Marlowes „Dr. Faustus“,  

kolorierter Stich auf Kunststoff, 

1972

Abb. 2: Renate Herfurth  

(1943-2009), Zu Georg Maurers 

„Froher Morgen“, mehrfarbige 

Litho, 1986

of the environment” and its consequences for society.  The piece 
Illusionen (Illusions, 1974, fig. 18) from the series Hommage à Jules 
Verne (1973–75) shows the artefacts of the technological utopias 
around 1900 stemming from Verne’s science-fiction novels, such 
as binoculars, measuring instruments and steam engines. On the 
right a satellite is moving away from the technoid structure, which 
links the euphoria of the late 19th century with the discoveries in 
space of the 1960s. Like his Surrealist role model Max Ernst, on the 
color etching Tucholke combined older every-day and technolo-
gical images with “snippets of reality from the immediate present” 
in a collage, in order to create persiflages “full of potential associ-
ations.” 

In the extensive inventory of color graphics in the Schwerin Kup-
ferstichkabinett (Cabinet of Prints), illustrations for literary works 
assume – alongside graphic works accompanying literature – a 
prominent position. This component of the collection exemplifies 
the technical and stylistic diversity of colored book illustration and 
how it references the text material. Two basic trends become ap-
parent: first the notion that “the pictorial interpretation [...] must be 
subordinate to the text,” and second a “pictorial design that simply 
takes a text or literary topic as the basis for a picture series” (figs. 
1–2).  (Color) illustration in the GDR cannot be seen as separa-
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Ein Schwerpunkt der Schweriner Kollektion liegt auf den Kreati-
onen der 1970er- und 80er-Jahre. Die Mehrheit der Blätter ist zu 
deutschen Texten entstanden, zudem gibt es eine Reihe von Illus-
trationen zu fremdsprachigen Werken, insbesondere zur sowjeti-
schen Literatur. Die handwerkliche Vielfalt wird in der Schweriner 
Sammlung evident: Neben verschiedenen Druckverfahren wie 
Flach-, Hoch-, Tief- und Durchdruck wird die Arbeit mit unter-
schiedlichen Materialien nachvollziehbar: Holz-, Kunststoff- und 
Linolschnitte, Radierungen und Ätzungen sowie Zink-, Siebdruck- 
und Offsetlithografien gehören zur Sammlung, ebenso Sonder-
formen aus Mischtechniken und Materialdrucke. Generell zeigen 
beide Kategorien der Sammlung – die „freien Blätter“ zur Literatur 
und die textgebundenen Illustrationen – im weiteren Sinne die 
diachrone Funktionsverlagerung der DDR-Buchgrafik, die sich von 
ihrer Abbildfunktion hin zur freien, assoziativen Gestaltung entwi-
ckelte, um schließlich zu einem „Katalysator zur eigenständigen, 
zuweilen eigenmächtigen Auseinandersetzung mit sich und der 
Welt“ zu avancieren. 

Unter den variantenreichen, textgebundenen Gestaltungen sind 
die Farbgrafiken von Thea Kowar (geb. 1945) und Karl-Heinz 
Schmidt (geb. 1936) hervorzuheben. Kowar schuf zu Beginn der 
1980er-Jahre farbige Grafiken zur sowjetischen Literatur, etwa zu 
Michail Bulgakows fiktional-autobiografischem Text Die rote Krone 
(1922, Abb. 14) und Daniil Granins Erzählung Unser Bataillonskom-
mandeur (1960, Abb. 10).

Abb. 19: Gerhard Floß: Vom Raben 

und Fuchs, 1973, Farblithographie, 

12364 Gr (Seite Illustrationen)

Abb. 11: Eva Natus-Šalamoun (1937-

2014), Illustration zu „Ein junger 

Kater wünscht sich Mäuse“ von 

Gottfried Herold, Farblitho, 1983, 

16523 Gr [ok]

te from the ideological expectation of the book as a medium of 
communication and propaganda: “The aim of state cultural policy 
was the ‘bibliophile book for the masses’ [...], which would satisfy 
all pictorial artistic standards, but have a large print run and thus 
also be accessible to a large community of collectors and readers.”  
“Reading nation GDR” (Christoph Links) “turned its attention to the 
beautiful book […] of the socialist national culture.” 

One focus of the Schwerin collection is on works from the 1970s 
and 1980s. The majority of works were produced for German texts, 
with a number of illustrations accompanying foreign-language 
works, particularly Soviet literature. The diversity of manual pro-
duction methods is evident in the Schwerin collection. Indeed, 
alongside various printing methods such as flat, letterpress, gra-
vure and screen printing, there are works on a variety of materials 
including woodcuts, plastic-cuts and linocuts, etchings and zinc, 
silkscreen and offset lithographs, as well as special forms using a 
blend of techniques and material prints. In general both catego-
ries in the collection – the “free works” for literature and the text-
based illustrations – show in a broader sense the diachronic shift 
in function of book graphics in the GDR from illustration towards 
free, associative design, finally advancing to become a “catalyst for 
the autonomous, at times arbitrary confrontation with oneself and 
the world.” 

Diese expressiven Farbholzschnitte orientieren sich stilistisch an 
Vorbildern der 1910er-Jahre und kreisen thematisch um den Krieg 
und seine psychologischen Folgen. Bulgakows Erzählung berichtet 
vom revolutionären Russland 1917–18 aus Sicht des Ich-Erzählers, 
der in einer Vision sieht, wie sich sein Bruder Kolja von einem ein-
fachen Soldaten in einen König mit roter Krone verwandelt, der 
in einer Prozession bejubelt wird. Das von Bulgakow literarisch 
evozierte Bild setzt Thea Kowar in einen expressiven Holzschnitt 
mit kräftigen Lokalfarben um. Ähnlich „frei“ mit der literarischen 
Vorlage ging sie auch für ihr Blatt zu Granins Text um. Kowar prä-
sentiert drei Soldaten im Vordergrund, die sich durch den blauen 
Farbakzent deutlich abgrenzen. Dahinter erinnern Trümmer und 
Kreuze an ein chaotisches Weltkriegsschlachtfeld. Der aufgewühlte 
Himmel und die dynamisch-expressiven Linien des Holzschnittes, 
unterstreichen die in den Köpfen der Soldaten lebendigen, trauma-
tischen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.

Die kolorierten Stiche des Dresdner Grafikers Karl-Heinz Schmidt 
zu Christopher Marlowes Dr. Faustus (1592) zeigen die personifi-
zierten sieben Todsünden, denen er „sprechende“ Attribute nach 
Redewendungen hinzufügte. So wird Neid (1973, Abb. 13) als ha-
gerer, bleicher Mann dargestellt, er ist „blass vor Neid“. Die Trägheit 
(1972, Abb. 8) ist so faul, dass sie bereits Moos ansetzt. Schmidts 
Illustrationen zu Dr. Faustus werden zu fantastischen Sinnbildern, 
ohne den konkreten Textbezug dabei aufzugeben.     

Among the collection’s broad range of text-based designs, the 
color graphics of Thea Kowar (born 1945) and Karl-Heinz Schmidt 
(born 1936) are particularly noteworthy. Kowar produced color 
graphics for Soviet literature in the early 1980s, for example for 
Mikhail Bulgakov’s fictional-autobiographical work The Red Crown 
(1922, fig. 14) and Daniil Granin’s story Our Battalion Commander 
(1960, fig. 10).

Stylistically, these expressive color woodcuts are oriented on 
works from the 1910s and in terms of theme address war and its 
psychological consequences. Bulgakov’s story tells of revolutiona-
ry Russia in 1917–18 from the perspective of the first-person narra-
tor, who in a vision sees his brother Kolja being transformed into a 
king with a red crown by an ordinary soldier and then cheered in a 
procession. Thea Kowar realizes the image that Bulgakov evokes in 
his literature in an expressive woodcut with strong local colors. She 
took a similarly “free” approach to the literary material in her piece 
for Granin’s text. Kowar presents three soldiers in the foreground, 
clearly distinguished by the blue tint. Behind them, rubble and 
crosses call to mind a chaotic world-war battlefield. The turbulent 
sky and the expressive, dynamic lines of the woodcut underline the 
traumatic memories of World War II very much alive in the soldiers’ 
heads. 
The colored prints by Dresden-based graphic artist Karl-Heinz 
Schmidt for Christopher Marlowe’s Doctor Faustus (1592) show the 
personified seven deadly sins, to which he added “talking” attribu-
tes based on idioms. For example, Envy (1973, fig. 13) is depicted 

Abb. 8: Karl-Heinrich Schmidt  

(geb. 1936), Die Trägheit aus dem 

Zyklus zu Marlowes „Dr. Faustus“, 

kolorierter Stich auf Kunststoff, 

1972

Abb. 15: Lothar Sell (1939-2009),  

Zu Krylows Fabel „Schwan, Krebs 

und Hecht“, Farbholzschnitt, 1983
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as a gaunt, pale man; he is “pale with envy.” Sloth (1972, fig. 8) is 
so lazy that she is growing moss. Schmidt’s illustrations for Doctor 
Faustus become fantastic allegories, without renouncing the spe-
cific textual reference. 

The detachment of graphic art from the text in favor of free works 
as outlined above applies above all to fiction. In children’s books 
however the picture’s close connection to the text was never up for 
debate; in the GDR it was even termed “necessary” in order to “give 
the image in the book the presence [...] it claims in social commu-
nication,”  which is to be demonstrated here by several examples 
from the Schwerin collection. 

Graphic artist Lothar Sell (1939–2009) had a penchant for color 
woodcuts for fairytales and fables. His “boldly rustic incisions” and 
“clear formal language” enjoyed great popularity among his au-
dience even after 1989/90.  Sell’s principles of simplicity and clarity 
are evident in the woodcut (1983) for Ivan Krylov’s fable The Swan, 
the Pike and the Crab (1814, fig. 15), which represents the Russian 
estate system of clergy, nobility and monarchy. Compared to Sell, 
Gerhard Floss’s (born 1932) painterly children’s book illustrations 
are more animated, lending a playful quality to his humorous color 
lithographs accompanying classic animal stories (fig. 19).

Graphic artist Eva Natus-Šalamoun (1936–2014) from Halle used 
color lithography to illustrate classics such as Mary Poppins (1985, 
fig. 16) and books for young people like Ein junger Kater wünscht 
sich Mäuse (A young cat wishes for mice, 1982, fig. 11). Her signa-
ture style with strong colors and surrealistic, magical scenes full of 

Die oben skizzierte Loslösung der Grafik vom Text hin zu den freien 
Blättern gilt vor allem für die Belletristik. Im Kinderbuch dagegen 
stand die enge Anbindung der Grafik an die textliche Vorlage nie 
zur Debatte, sie wurde in der DDR gar als „Notwendigkeit“ bezeich-
net, um dem „Bild im Buch jene Präsenz zu geben [...], die es in [der] 
gesellschaftlichen Kommunikation beansprucht“,  was hier durch 
einige Beispiele aus der Sammlung Schwerin verdeutlicht werden 
soll.

Der Grafiker Lothar Sell (1939–2009) besaß eine Vorliebe für far-
bige Holzschnitte zu Märchen und Fabeln. Sein „kräftig rustikaler 
Schnitt“ und die „klare Formensprache“ erfreuten sich beim Publi-
kum auch nach 1989/90 großer Beliebtheit.  Im Holzschnitt (1983) 
zu Iwan Krylows Fabel Schwan, Krebs und Hecht (1814, Abb. 15) – 
welche die russische Ständeordnung von Klerus, Adel und Monar-
chie darstellt – werden Sells Prinzipien der Einfachheit und Klarheit 
deutlich. Gegenüber Sell zeichnen sich die Kinderbuchillustratio-
nen von Gerhard Floß (geb. 1932) durch eine malerisch bewegtere 
Haltung aus, die seinen humorvollen Farblithografien zu klassi-
schen Tiergeschichten eine spielerische Note verleiht (Abb. 19).

Die Hallenser Grafikerin Eva Natus-Šalamoun (1936–2014) nutzte 
die Farblithografie, um Klassiker wie Mary Poppins (1985, Abb. 16) 
oder Jugendbücher wie Ein junger Kater wünscht sich Mäuse (1982, 
Abb. 11) zu illustrieren. Ihre Handschrift mit starken Farbakzenten 
und surreal-magischen Szenen voller humorvoller Figuren dürfte 
auch auf ihre Aspirantur in Animationsfilm in den 1960er-Jahren 
in Prag zurückzuführen sein. Natus-Šalamoun war eine der bedeu-
tendsten Illustratorinnen in der DDR und prägte als Professorin im 

Abb. 16: Eva Natus-Šalamoun 

(1937-2014), Illustration zu „Mary 

Poppins“ von L.P. Travers, Farblitho, 

1985, 16529 Gr 

Abb. 6: Herta Voelkner (Effenberger) 

(geb. 1940), Der Grauwolf, Farblinol-

schnitt, 1979, 16089

humorous figures may also be a result of her post-graduate studies 
in animated film in Prague in the 1960s. Natus-Šalamoun was one 
of the most significant illustrators in the GDR and, as a professor in 
the Communication Design faculty at Burg Giebichenstein Univer-
sity of Art and Design Halle (1994–2000), had a strong influence on 
instruction in illustration and animation. 

Even if, as image material, graphic art can relate to a literary text in 
a variety of ways, it is always embedded in an exciting interplay bet-
ween linguistic message and visual persuasiveness. Graphic artists 
and illustrators in the GDR knew how to repeatedly sound out the 
interdependencies between text and image anew without drifting 
into a naturalist-partisan socialist realism. As such, their contribu-
tion is not only interesting in terms of the history of book art in 
the former East-German state, but also extends into the complex 
visual worlds of the GDR, which also shaped literature as a system 
of reference. 

Fachbereich Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule Halle 
auf Burg Giebichenstein (1994–2000) die Ausbildung in Illustration 
und Animation. 

Auch wenn sich die Grafik als Bild in unterschiedlichen Relatio-
nen zum literarischen Text positionieren kann, so ist sie stets in 
ein spannungsreiches Wechselspiel von sprachlicher Aussage und 
visueller Überzeugungskraft eingebettet. Die Grafiker und Illustra-
toren aus der DDR haben es verstanden, immer wieder aufs Neue 
die Interdependenzen von Bild und Text auszuloten, ohne dabei in 
einen naturalistisch-parteiischen sozialistischen Realismus abzu-
driften. Ihr Beitrag erscheint somit nicht nur für eine Geschichte 
der Buchkunst im ostdeutschen Staat interessant, sondern reicht 
bis in die komplexen Bildwelten der DDR, welche auch das Bezugs-
system Literatur geprägt haben. 


