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EINFÜHRUNG
»Ein Buch muss für den Gebrauch gemacht sein. Das Papier, die Schrift, die Typografie, die Illustrationen und der Einband müssen abgestimmt sein auf den Leserkreis, für den das Buch bestimmt
ist. Erst durch die Zweckmäßigkeit kommen wir zum Schönen. Wir empfinden ein Buch dann als
schön, wenn es in seiner Art den Eindruck der Vollkommenheit erweckt.« (Hochuli 1989, S. 10 f.)
Die Gestaltung eines Buchumschlags ist Teil eines Gesamtkunstwerks. Der Einband sollte zum
Inhalt des Buchs passen; er sollte dem Zeitgeschmack entsprechend gestaltet sein, ins Auge fallen
und zum Kauf anregen – und keine allzu hohen Materialkosten verursachen. Ästhetische und
technische Faktoren überschneiden sich in der Umschlaggestaltung. Ein Buchgestalter hat darüber
hinaus die bedeutende Aufgabe, ein ganzes Buch in ein einziges Bild zu übersetzen, ohne dabei
aufdringlich zu sein oder zu deskriptiv zu wirken (vgl. Kapr 1963, S.13).
In der DDR hatten Buchgestalter auf der einen Seite fraglos weniger Freiheiten als ihre westdeutschen Kollegen: Eine rigorose Zensur – sogar in mehreren Instanzen – fand statt, bevor ein Buch
überhaupt veröffentlicht werden durfte. Jede Gestaltung wurde eingehend geprüft und unterlag
strengen Restriktionen – genau wie der Inhalt des Buches.
Auf der anderen Seite waren Bücher in der DDR außerordentlich beliebt und wurden in hohen
Auflagen gedruckt, die schnell vergriffen waren. Kein Buchgestalter hatte also den Druck, das Buch
so zu gestalten, wie es sich im wirtschaftlichen Wettbewerb am besten durchsetzen würde. Anders
als in der Bundesrepublik unterlag er nicht den Zwängen des Marktes und besaß also in diesem
Rahmen eine hohe künstlerische Freiheit. Diese Freiheit tritt in den vielen besonderen und schönen
Buchumschlägen der DDR-Verlage zum Vorschein.
Die in dieser Arbeit besprochenen Buchumschläge aus der DDR-Zeit des Verlags Volk und Welt
stellen eine Auswahl außergewöhnlich schöner und interessant gestalteter Exemplare dar. Neben
höchst subjektiven Kriterien wie »ansprechend« oder »hübsch« beachteten wir bei der Auswahl
auch, möglichst unterschiedlich gestaltete Umschläge auszuwählen. Jeder Umschlag für sich hat
etwas Besonderes.
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DIE GLASTRÄNE
1966 | LUDWIG K ANDERA
Die Konzeption zu dieser Anthologie entstand in den Jahren 1958 bis 1960. Das Werk beinhaltet
zahlreiche deutsche Nachdichtungen tschechischer Gedichte des 20. Jahrhunderts: »Noch einmal
kehren wir zurück« von Antonìn Sova, »Die Sonnenuhr« von Karel Toman oder »Zwei Minuten
Schweigen« von Josef Hora, um nur einen Teil zu nennen. Insgesamt wurden hier die Schöpfungen
von 35 Dichtern gesammelt und in einem Buch vereint.
Das Buch »Die Glasträne - Gedichte« von Ludvik Kandera erschien 1966 und wurde von Ingrid
Schuppan künstlerisch umgesetzt. Schuppan gestaltete nur die Vorderansicht des Buches und den
Buchrücken und ließ die Rückseite weiß.
Dafür ist die gestaltete Seite umso farbenfroher und ausdrucksstärker: In einem kubistischen,
abstrakten Stil sind viele Elemente verarbeitet, die Hinweise auf die Gedichte des Buches geben
können. Besonders faszinierend ist: Je länger man das Werk betrachtet, desto mehr Objekte
werden offenbar.
Auch eine »Glasträne« lässt sich in der Mitte der Seite finden. Die warmen Farben geben dem
Umschlag einen freundlichen und harmonischen Anstrich.
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DIE VERZAUBERTEN
1964 | VL ADIMIR POZNER
Prinz Abdallah schwingt seinen Zauberstab und lässt mit rollendem R sein »Abrakadabra« ertönen
– und sogleich passieren wundersame Dinge. Doch wenn Prinz Abdallah sein wunderbarstes
Kunststück vollbringt, wenn er ein Herz verzaubert, braucht er weder Zauberstab noch magische
Formeln. Er lebt in ihren Träumen, lebt in Annette, der armen, unscheinbaren Angestellten einer
ehemals berühmten Schauspielerin, und in Diane, der siebenjährigen Tochter des Hauses. Annette
sehnt sich unendlich nach ihm, ebenso Diane, als sie erfährt, dass der »Prinz« Wunder vollbringen
kann. Sie verwandelt sich aus einem herrischen, starrköpfigen Kind in eine verständnisvolle
Verbündete von Annette.
Der Umschlag zum Buch »Die Verzauberten«, geschrieben von Vladimir Pozner, zeigt Harald
Metzkes erste Buchgestaltung überhaupt. Metzkes verwendet verschiedene Techniken: einerseits
die Collage (der Titel wirkt wie »aufgeklebt« und der Kirchturm ist aus einzelnen Elementen
zusammengesetzt), andererseits eine besondere Mal- oder Drucktechnik, verschiedene Brauntöne
auf das Papier aufzutragen, sodass aus scheinbar zufälligen Farbtupfern ein Kunstwerk entsteht.
Das Auffällige an dem Schutzumschlag ist jedoch seine (vermeintliche) Unvollkommenheit:
Das Material des Umschlags weist »Löcher« auf, durch die der Betrachter einen Blick auf
handschriftliche Aufzeichnungen erhaschen kann. So wird das Gesamtwerk in seiner Harmonie und
Stimmigkeit unterbricht und der Lesers angeregt, das Buch aufzuschlagen.
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GIPFEL DES LEBENS
1967 | GALINA I. SEREBR JAKOVA
London, 1860: Karl Marx setzt seine Arbeit am »Kapital« fort, während in Paris die Lage immer
angespannter wird. Es kommt zu persönlichen Begegnungen mit russischen Revolutionären und
auch die Beziehungen zur französischen Arbeiterbewegung werden allmählich vertieft. Marx und
seine Freunde von der Internationale entschließen sich zur Unterstützung der ausgerufenen Pariser
Kommune, während die Bevölkerung dort mehr und mehr von Armut, Hunger und Kälte geplagt
wird. Die Spannungen zwischen den Regierungstruppen und den Kommunarden steigern sich
weiter und in einem ungleichen Kampf unterliegen die Verteidiger der Kommune letztendlich. Auf
dem Höhepunkt seines Wirkens gilt Karl Marx als international anerkannter Führer des Proletariats.
Dieser besondere Umschlag gehört zu »Gipfel des Lebens« von Galina I. Serebrjakova und wurde
von Ute Müller gestaltet. Als zentrales Farbelement wurde eine rote »Wolke« als Eyecatcher
gewählt, die sich über die Vorderseite erstreckt. Außerdem zieren mehrere Schrifttypen in diversen
Größen, die aus der schwarz-weißen Zeichnung emporzusteigen scheinen, die Seite. Die Rückseite
des Buches wurde in der Gestaltung ausgelassen.
Die Abbildungen und die rote Wolke, die Blut symbolisieren könnte, deuten auf ein Kriegsthema
des Buches hin. Die verschiedenen Gestaltungstechniken – Zeichnungen, Aquarellfarbe und
verschiedene gedruckte Schriftsätze – werden auf einer Seite vereint und verleihen dem Buch eine
sehr interessante Gesamtgestaltung.
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NEBENAN ZU GAST
1969 | WALTER GROSSPIE T SCH, GISEL A S TEINECKERT
Die Autoren schildern ihre Reise durch die urigen und beeindruckenden Landschaften
Skandinaviens – im neuen Trabant. Von Norwegen über Finnland bis ins schwedische Trelleborg
geht diese Reise, auf der in vier Monaten 15.000 Kilometer zurückgelegt wurden.
Die vierte Auflage von »Nebenan zu Gast« von Walter Großpietsch und Gisela Steineckert mit
Fotografien von Lothar Reher erschien 1969 und beschreibt Reiseerlebnisse in Finnland, Norwegen
und Schweden.
Der Buchumschlag wurde von Lothar Reher und Paul Wiens gestaltet. Auffällig an ihm ist der
Kontrast zwischen der Vorder- und Rückansicht: Ist das Buch zugeschlagen, sieht man vorne das
Bild eines Mannes und einer Frau in traditionell skandinavischer Tracht. Dreht man es um, ist die
Fotografie einer belebten Straße in der Großstadt zu sehen – mit vielen bunten Lichtern, fahrenden
Autos und Hochhäusern.
So wird eindrucksvoll der Kontrast zwischen der traditionellen und der modernen Seite
Skandinaviens deutlich gemacht. Der schwarze Hintergrund mit der weißen Schrift wurde bewusst
dezent gestaltet, damit der Fokus ganz auf den beiden großformatigen Bildern liegt.
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DIE BERUFUNG
197 1 | JARA RIBNIK AR

DER ALT E
1980 | JURI TRIFONOW

Im einsamen Alter hält der Pianist Jan Nepomuk Rückschau auf die Stationen seines bewegten
Lebens: die Kindheit in der tschechischen Kleinstadt, die Ausbildung in Prag und Berlin und die
Gastspielreisen, die ihn durch die halbe Welt führten, bis er schließlich in Belgrad sesshaft wurde.
Die Erinnerungen an Saratow lassen ihn jedoch nicht los, immer wieder kehrt er in Gedanken in
die Kleinstadt zurück, in die unruhigen Jahre vor der Oktoberrevolution, die ihm seine größten
Erfolge und prägnantesten Begegnungen brachten.

Pawel Letunow suchen Stimmen aus der Revolutionszeit heim. Wieder und wieder erlebt er
den Bürgerkrieg am Don und vor allem den Kampf und die Tragödie des roten Kosakenführers
Migulin. Die Stimmen in seinem Kopf zwingen ihn zur Neubesinnung über Weg, Sinn und Ziel der
Revolution. Die gegenwärtige Umwelt erscheint dem Alten völlig entrückt: Die Angehörigen denken
an ihren kleinen Wohlstand, streiten um eine freigewordene Datscha und verhalten sich scheinbar
komplett gegensätzlich zu dem, wie es der Marxismus vorsieht.

Nepomuks Leben bleibt arm an persönlichem Glück – seine Ehe scheitert und spätere Beziehungen
sind ebenfalls nicht von Dauer. Aber in seiner Berufung, der Musik, hat er Erfüllung gefunden.

Dieser Schutzumschlag, den Harald Metzkes gestaltete, gehört zu dem Buch »Der Alte« von Juri
Trifonow. Metzkes wandte hier eine interessante Technik an, bei der er vermutlich ein oder zwei
Bilder in kleine Stücke zerschnitt und die Bilder dann mosaikartig in einem bestimmten Muster auf
dem grünen Hintergrund wieder anlegte.

„Das Wichtigste war, gute Musik zu machen, andere diese Kunst zu lehren.“
Der Schutzumschlag zu »Die Berufung. Das Leben des Pianisten Jan Nepomuk.« von Jara Ribnikar
wurde von Gisela Neumann gestaltet. Neumann wandte eine Collagentechnik an, bei der einige
Elemente, die in der Geschichte eine Rolle spielen, in einer scheinbar wilden Ordnung, auch
einander überlappend, dargestellt werden.
Das Piano, die Geige, ein Musiker und der Hintergrund, der einem leeren Notenblatt ähnelt, greift
offenkundig das musikalische Thema auf, während andere Elemente wie eine Gießkanne oder
gerahmte Bilder Spannung aufbauen und den Leser neugierig auf den Inhalt des Buches machen.

Die dadurch entstehende fragmentarische Ästhetik erinnert an entrückte, antike Mosaike und
könnte so subtil auf den Titel »Der Alte« anspielen. Der Umschlag macht neugierig und lässt
den Betrachter genauer hinzuschauen, um das Motiv des in Stücke zerteilten Bildes erkennen zu
können. Um sich darauf jedoch einen Reim machen zu können, muss das Buch gelesen werden ein gekonnt gesetzter Anreiz von Metzkes.

Die Komposition der Collage mit teils kräftigen Farben und miteinander harmonierenden Rosaund Orangetönen, nur unterbrochen durch das Schwarz des Flügels, gibt dem Umschlag eine
freundliche, einladende Wirkung.
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L ÄCHELNDES GUAT EMAL A
1962 | NORBERT FRYD
Dieses Buch beschreibt eine Reise durch den bevölkerungsreichsten Staat Zentralamerikas:
Guatemala. Das Land mit seinem stetig blauen Himmel, dichten Tropenwäldern und fruchtbaren
Böden ist förmlich ein Urlaubsziel aus dem Bilderbuch. Doch seit jeher wird das Land von der
Ausbeutung durch mächtigere Staaten bedroht. Ein Blick auf Guatemala in den 1960er Jahren.
Das Buch »Lächelndes Guatemala« aus dem Jahr 1962 wurde von Norbert Fryd geschrieben, der
Umschlag von Rolf Jubisch gestaltet.
Eyecatcher des Umschlags sind die Fotografien, die einen direkten Einblick in das Leben im weit
entfernten Sehnsuchtsort Guatemala geben. Sie heben sich durch weiße Einrahmungen noch mehr
vom dunkelroten Hintergrund ab.
Auch die Zeichnungen an den Rändern, die auf indigene Malereien anspielen, betonen das
Exotische und wecken besonderes Interesse – vor allem vor dem Hintergrund, dass DDR-Bürgern
selbst die Reise in das Land verwehrt war und solche Bildbände damit einmalige Einblicke lieferten.
In diesem Umschlag zeigt sich ganz besonders auch das Markenzeichen respektive der »Slogan« des
Verlags Volk und Welt: der Anspruch, mit seinen Büchern ein »Fenster zur Welt« zu bieten.

10

UND DA S NENNT SICH ALLTAG
1976 | WL ADIMIR POPOW
Zu diesem Buch konnte leider keine weiterführende Inhaltsübersicht angefertigt werden; nachdem
zunächst die Online-Recherche keine Früchte getragen hatte, stellte sich im Anschluss bei unserem
Besuch in der Deutschen Nationalbibliothek heraus, dass auch das dortige Präsenzexemplar unter
ungeklärten Umständen abhanden gekommen war.
Das hier vorgestellte Buch »Und das nennt sich Alltag« wurde 1976 von Wladimir Popow
geschrieben, der passende Schutzumschlag von Manfred Butzmann gestaltet.
Besonders interessant und schön anzusehen ist die detailgetreue, realistische Zeichnung einiger
Entwürfe auf Papierbögen, der passenden Werkzeuge und des zerknüllten Papiers. Das Element
erstreckt sich über die Vorderseite des Umschlags und den Buchrücken und hebt sich stark von dem
ansonsten schlicht roten Hintergrund ab.
Der Titel, der sich ebenfalls auf einem Papierbogen befindet und so organisch in die Gestaltung
integriert wurde, könnte direkt auf die Entwürfe anspielen, die womöglich die alltägliche Arbeit
des Protagonisten darstellen.
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DIE WEISSE GARDE
1962 | MICHAIL BULGAKOW
Dieses Buch beschreibt eine Reise durch den bevölkerungsreichsten Staat Zentralamerikas:
Guatemala. Das Land mit seinem stetig blauen Himmel, dichten Tropenwäldern und fruchtbaren
Böden ist förmlich ein Urlaubsziel aus dem Bilderbuch. Doch seit jeher wird das Land von der
Ausbeutung durch mächtigere Staaten bedroht. Ein Blick auf Guatemala in den 1960er Jahren.
Das Buch »Lächelndes Guatemala« aus dem Jahr 1962 wurde von Norbert Fryd geschrieben, der
Umschlag von Rolf Jubisch gestaltet.
Eyecatcher des Umschlags sind die Fotografien, die einen direkten Einblick in das Leben im weit
entfernten Sehnsuchtsort Guatemala geben. Sie heben sich durch weiße Einrahmungen noch mehr
vom dunkelroten Hintergrund ab.
Auch die Zeichnungen an den Rändern, die auf indigene Malereien anspielen, betonen das
Exotische und wecken besonderes Interesse – vor allem vor dem Hintergrund, dass DDR-Bürgern
selbst die Reise in das Land verwehrt war und solche Bildbände damit einmalige Einblicke lieferten.
In diesem Umschlag zeigt sich ganz besonders auch das Markenzeichen respektive der »Slogan« des
Verlags Volk und Welt: der Anspruch, mit seinen Büchern ein »Fenster zur Welt« zu bieten.

12

DIE DREI DICKWÄNSTE
1962 | JURI OLESCHA
Die grausamen Dickwänste beherrschen das Land. Doch das Volk hat genug von ihren Peinigern
und beschließt sich ihrer zu entledigen. Während des Aufstandes gelingt es der Garde der
Dickwänste, den Anführer der Aufständigen zu fassen und in den Kerken zu sperren. Der
zweite Anführer, der schlaue Artist Tribul, wird für tot erklärt. Noch am selben Abend wird der
vermeintliche Sieg gegen den Pöbel gefeiert.
Während des Festes stellt sich aber plötzlich und unerwartet heraus, dass Tibul doch noch am
Leben ist. Völlig außer sich befiehlt der Kanzler, diesen nun umgehend zu fassen. Unterdessen
findet Tibul Unterschlupf bei einer Gauklergruppe und kann mit Hilfe des Gelehrten Gaspar einer
drohenden Festnahme gerade noch entkommen. Tibul entwickelt nun zahlreiche Coups, um
Prospero zu befreien und die Dickwänste zu stürzen.
Dieser Umschlag gehört zum Buch »Die drei Dickwänste« von Juri Olescha, illustriert von Eberhard
Binder. Die Gestaltung ist poppig, die Farben sind knallig und die Motive humorvoll überzeichnet –
passend zum Buchtitel. Durch die comicartige, unrealistische Darstellung der drei Dickwänste und
des Schlosses wirkt der Umschlag eher DDR-untypisch.
Aber er ist schön anzusehen, lässt den Betrachter schmunzeln und lädt ihn gleichzeitig zum
Aufschlagen des Buches ein.
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WERKE VON MIROSLAV KRLEZA
1966-197 2 | MI T SCHU T ZUMSCHL ÄGEN V ON RU T H KNORR
(1) In der fiktiven Landschaft Karabaltikum liegt die Volksrepublik Blitwien. Die zwei
Hauptcharaktere müssen bald erkennen: Obwohl Blatwien eine »Demokratie« ist, gehört auch hier
Gewaltanwendung und Machtmissbrauch zur Tagesordnung.
(2) Schuldhafte Verstrickungen und gesellschaftlich bedingte Abhängigkeiten treiben die
meisten Protagonisten in den Tod oder Suizid: Miroslav Krleza schildert die gesellschaftliche
Ausgangssituation für den 1. Weltkrieg im damaligen Österreich-Ungarn.
(3) In »Ohne mich« erscheint die Welt als Irrenhaus, als radikale Umkehrung aller Werte. Der
moralisch integre und verantwortungsbewusste Einzelne wird für verrückt erklärt, während
Mörder, Lügner und Betrüger als verdienstvolle Bürger Achtung genießen.
(4) Filip, ein international anerkannter Künstler, ist von einer tiefen Sinn- und Schaffenskrise
befallen. Bemüht darum, seine Krise zu überwinden und so Inspiration für neue Kunstwerke zu
schöpfen, versinkt er zugleich immer tiefer im Sumpf des Alltags im Nordosten Kroatiens.
Diese vier Umschläge zu Büchern von Miroslav Krleza wurden von Ruth Knorr im gleichen Stil
gestaltet. Ihr expressionistischer Stil, der auch Elemente des Surrealismus enthält, und die
Verwendung besonders kräftiger Farben steigert sich chronologisch.
Die Stimmung in allen Bildern ist geheimnisvoll und düster, obwohl eigentlich warme und kräftige
Farben eingesetzt wurden. Die Motive, beispielsweise ein Totenkopf, seltsame Wesen, bleiche
Gesichter und mächtige Schlösser, lassen die Umschläge trotzdem nicht fröhlich erscheinen. Knorr
illustriert hier zwar fantastische und märchenhafte, dabei aber nie kindlich überzeichnete Welten.
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NEULAND UNTERM PFLUG I & II
1961 | MICHAIL SCHOLOCHOW
Im Donkosakendorf Gremjatschi Log hat bis 1930 die Kollektivierung der Landwirtschaft, eine
der Neuerungen seit dem Sieg der Bolschewiki, noch nicht Einzug gehalten. Deshalb schickt die
Kommunistische Partei den Schlosser Semjon Dawydow, einen ehemaligen roten Matrosen, in das
Dorf, um dort der durchgängigen Kollektivierung zum Durchbruch zu verhelfen.
Keine leichte Aufgabe für den Genossen, denn die Schatten der Vergangenheit sind noch lang
und die Menschen hängen noch an ihrer alten Wirtschaftsweise. Eine revolutionäre Umwälzung
findet hier auf dem Lande nur sehr langsam Einzug in das Denken der Menschen, und bei vielen
Einwohnern sieht sich der Abgesandte der Arbeiterklasse offenem Widerstand, gar Hass gegenüber.
Dennoch: Zug um Zug und in stürmischen Kämpfen gewinnt der neue Sozialismus im Dorfe am Don
die Oberhand.
Die beiden Bücher der Reihe »Neuland unterm Pflug« wurden von Michail Scholochow
geschrieben. Ihre Schutzumschläge hat Nuri Quevedo in einem Stil des für die DDR typischen
Sozialistischen Realismus entworfen. Die Motive des Sozialistischen Realismus waren vornehmlich
Arbeiter in ihrer Arbeitskleidung, wie sie auch auf diesen Umschlägen zu sehen sind.
Ästhethisches oder Schönes sollte nicht abgebildet werden. Dennoch sind die Zeichnungen
handwerklich gelungen und transportieren die eher düsteren Emotionen der dargestellten Szenen,
die dem Leser einen Einblick in die Geschehnisse im Buch gewähren.
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DER WEIN DER EMPÖRUNG
1968 | R AYMOND JE AN
Französisch-Indochina war ein Land voller Gegensätze, ein kultureller und ideologischer Krisenherd
der 1950er Jahre. In spannenden Erzählungen, die durch eine Rahmenhandlung verbunden sind,
spricht der Autor vom verlorenen Krieg der französischen Kolonialisten im heutigen Vietnam.
Kraftvoll und poetisch ist seine Sprache, zur Anteilnahme zwingend sein Anliegen. Seine Gestalten
sind Bonzen, Plantagenkulis, Soldaten, grazile Frauen, die sich in dramatischen Situationen
gegenüberstehen. Die Gegensätze einer längst verschwundenen Gesellschaft prallen aufeinander,
und aus dem Fiasko des damaligen Krieges prophezeit er das Fiasko des derzeit andauernden.
Der abstrakte Schutzumschlag zu »Der Wein der Empörung« von Raymond Jean wurde von Heidrun
Hegewald künstlerisch umgesetzt, indem sie ein wiederkehrendes Muster in vier verschiedenen
Elementen auf dem Umschlag darstellte. Zunächst dominieren die Bäume, deren Geäst sich bis zur
schwarzen Randung emporrankt. Sie wirken entwurzelt, da sie ohne Unterboden, auf dem sie
stehen können, auf den Umschlag gesetzt wurden und der Hintergrund schlicht weiß ist.
Die Schlichtheit wird auch durch das begrenzte Farbspektrum betont. Das Element der Ranken
wurde auch bei der Darstellung eines Feuers, einer Pflanze und des Oberteils der abgebildeten
Frau umgesetzt. Durch die Entwurzelung und die Distanz zwischen den Elementen wird Spannung
aufgebaut – eine Lösung kann der Interessierte erst durch das Lesen des Buches finden.
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HERZEN IN MEINER HAND
1966 | NIKOLAI AMOSSOW
Chefarzt Michail Iwanowitsch ist bekannt für die gefahrvollen Operationen, die er unternahm,
um unheilbar Erkrankten durch künstliche Herzklappen das Leben zu erhalten. Nicht immer ist
sein Schaffen jedoch von Erfolg gekrönt. Besonders nahe geht dem Arzt der Rückfall des jungen
Kybernetikers Sascha, seines kongenialen Freundes und Ratgebers. Es scheint nur eine Rettung zu
geben: Operation in reiner Sauerstoffatmosphäre, Einnähen einer vervollkommneten Klappe.
Doch die beschleunigten Versuche in der Sauerstoffkammer lösen einen Brand aus, bei dem zwei
Mitarbeiter ums Leben kommen. Schuldbewusstsein lähmt die Tatkraft des Chefarztes. Soll er
aufgeben?
Der Schutzumschlag zum Buch »Herzen in meiner Hand – Aufzeichnungen eines Chirurgen« von
Nikolai Amossow wurde von Axel Bertram gestaltet. Das Schöne an diesem Umschlag ist die direkte
Verbindung zum Titel und die Collage der symbolischen Herzen in changierenden Rottönen –
kombiniert mit der Zeichnung eines biologischen Herzen, die im Kontrast zu der romantisierten
Darstellung steht. Durch die kräftigen Farben auf dem weißen Hintergrund fällt das Buch auch dem
flüchtigen Betrachter sofort ins Auge.
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DIE MONDWOCHE
1968 | ISCHOK AS MERAS
Ganz nah beieinander liegen sie in der dunklen Höhle, der eine ist dem anderen fremd und
dennoch so vertraut. Wie muss die innere Welt eines unschuldigen Kindes aussehen, das jeden
Augenblick damit rechnen muss, von den deutschen Besatzern entdeckt, erschossen und verscharrt
zu werden? Vor dem letztlich tödlichen Fluchtversuch schneidet er ihre Haare als Talisman ab. Im
Feuer von Maschinenpistolen erlischt ihr Leben und »Die Mondwoche«, deren Geheimniswahrer sie
waren, stirbt mit ihnen.
Kinder nach dem Krieg wollten sie sein – diesen Wunsch erfüllt Ischokas Meras: In einer
Mondwoche, 20 Jahre später, begegnen sie einander wieder. Im Angesicht des Todes haben sie das
eigene Menschsein besonders tief erlebt und den Wert des Lebens zu schätzen gelernt.
Ebenfalls sehr interessant ist die Umschlaggestaltung zu »Die Mondwoche« von Ischokas Meras, die
Volker Pfüller entwarf.
Der Schutzumschlag ist komplett entsättigt in Schwarz-Weiß gehalten, mit weißer Schrift und
einem Fotogramm, das sich über die Vorder- und Rückseite des Buches erstreckt. Der Fantasie
kann bei der Interpretation des Gebildes freien Lauf gelassen werden. Womöglich bediente
sich der Gestalter bewusst eines abstrakten Motives, um dem ebenfalls geheimnisvollen Titel
»Mondwoche« gerecht zu werden.
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DIE AFFÄREN DES LEUTNANTS Z.
1979 | MICHAIL CHOROMANSKI
Durch einen dummen Zufall und ein noch dümmeres Missverständnis in einem Londoner
Schuhsalon wird der ehrenwerte polnische Exilleutnant Zawily in eine Geschichte verwickelt, die
aus heutiger Sicht durch ihre Banalität absurd, gar lächerlich erscheint.
Vom Leutnant zum Bonbonverkoster: Das entbehrt freilich nicht gewisser tragikomischer und
lehrreicher Effekte und stellt doch ein Musterbeispiel dar für die Folgen eines menschlichen
Verhaltens, das sich nicht von eigenen Erfahrungen und der Vernunft leiten lässt, sondern von den
überholten Konventionen und verlogenen Moralvorstellungen einer gesellschaftlichen Klasse, die
sich selbst überlebt hat.
Zum Buch »Die Affären des Leutnants Z.« von Michail Choromanski gestaltete Manfred Hartmann
den passenden Umschlag, der durch ein sonderbares Objekt auf der Vorderseite des Buches
auffällt: Dort ist ein Drehscheibentelefon mit einem Schuh als Hörer abgebildet, ganz im Stil der
Objektkunst.
Die Verfremdung der beiden Gegenstände durch ihre Zusammenführung weckt die Neugier des
Lesers, herauszufinden, wie das geheimnisvolle Objekt mit dem Inhalt verbunden ist. Der gesamte
Umschlag ist schlicht in schwarz-weiß gehalten, was die Aufmerksamkeit stark auf das SchuhTelefon fokussiert.
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HARALD METZKES …

DIE SÜHNE DES DABIRS
1981 | MORIS SIMASCHKO
In diesem Buch wird das Leben und Werk des unter dem Ehrentitel Nisam al-Mulk im ganzen
islamischen Osten berühmten Wesirs des Seldshukenreichs geschildert, dessen Einzugsgebiet im 11.
Jahrhundert sich vom Mittelmeer über Mittelasien bis nach Indien und Turistan erstreckte.
Dieser Umschlag von Jürgen Wirth gehört zum Buch »Die Sühne des Dabirs« von Moris Simaschko.
Er ist in einem fantastischen, stilisierten Look mit kräftigen Farben gestaltet und stellt den Orient
recht klischeehaft dar.
Das abstrakte Schachbrett-Muster am unteren rechten Rand und die falsch proportionierte
Darstellung eines Schlosses oder einer Siedlung auf der Rückseite entfremdet die Gestaltung von der
Realität: Die fremde Welt wirkt interessant und die Komplementärfarben gelb/orange und blau/lila
unterstützen die Anziehungskraft des Romans..
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…, deutscher Maler, wurde 1929 in Bautzen geboren. Dort besuchte er die Oberschule und
wurde während des Krieges zum Dienst bei der Wehrmacht einberufen. Nach kurzzeitiger Gefangenschaft in Norddeutschland kam er zurück in seine Heimat und fand Interesse an der
Malerei. Unter Anleitung des Aquarellisten Walter Herzog kam es zu ersten Malstudien. Daraufhin entschied sich Harald Metzkes 1947 für eine Lehre als Steinmetz und 1949 begann er an der
Hochschule für Bildende Künste in Dresden das Studium der Malerei.
Von 1955 bis 1958 besuchte Harald Metzkes als Meisterschüler bei Otto Nagel die Deutsche
Akademie der Künste zu Berlin und war daraufhin als freischaffender Künstler in Ost-Berlin
tätig. Bis 1990 illustrierte er 16 Bücher, u.a. »Die weiße Garde« von Michail Bulgakow, »Unter
den Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten« von Christa Wolf und oder »Der Alte« von Juri
Trifonow.
Harald Metzkes gilt als Vertreter der »Berliner Schule«. Diese lose Gruppierung ostdeutscher
Künstler verband keine feste Richtlinie oder gar ein striktes Programm, mehr aber eine ästhetische Grundhaltung. Metzkes hielt sich bei seinen Werken nicht an funktionierende Klischees
der DDR-Kunst, sondern ihn inspirierten Vorbilder der frühen Moderne, wie Gustave Courbet
oder Paul Cézanne. Kompositionen mit düsteren, sowie starken Farben,einer gewissen Strenge
und Ordnung aber auch figuren- und detailreiche Gestaltungen lassen sich bei Harald Metzkes
finden.
Über die Jahre hinweg wurde er mit einigen Auszeichnungen geehrt, 1976 erhielt er beispielsweise den Käthe-Kollwitz Preis der Akademie der Künste zu Berlin. Seine Ausstellung »Harald
Metzkes. Bilder aus 20 Jahren« fand im folgenden Jahr in der Nationalgalerie Berlin statt und er
erhielt den Nationalpreis III. Klasse der DDR für Illustration und Grafik.
Zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen finden seit 1963 regelmäßig national sowie international statt. Beispielsweise kam es 1984 zur Teilnahme an der Biennale in Venedig, sowie über die Jahre hinweg zu Ausstellungen in der Nationalgalerie und der staatlichen
Kunsthalle in Berlin, dem Stadtmuseum in seiner Heimatstadt Bautzen oder aktuell 2015 in der
Galerie am Ratswall in Bielefeld.
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RUTH KNORR …
…, geboren 1927 in Glauchau, verbrachte ihre Kindheit und Schulzeit in ihrer Heimatstadt. Neben der Ausbildung als Lehrerin begann sie sich früh für Grafik und Malerei zu interessieren.
1951 zog es sie an die Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee.
Bekannte Lehrer der Hochschule waren unter anderen Werner Klemke in Gebrauchsgrafik und
Arno Mohr in Radierung und Lithografie.
Zu Ruth Knorrs Werken zählen Illustrationen zu 38 Büchern bedeutender Schriftsteller, zum
Beispiel der »Novellen« von Goethe oder »Hoffmanns Erzählungen« von E.T.A. Hoffmann.
Die Künstlerin beschäftigte sich immer stark mit den Texten selbst, um passende Bilder für
ihre Illustrationen zu finden. Auch vor künstlerischen Experimenten schreckte sie nicht zurück,
um die für sie richtigen Ergebnisse zu erhalten. Die Folgen des damals noch nötigen Zwischenschritts der Fotografie sollten so weit wie möglich ausgelöscht werden, sodass Illustrationen
genau so, wie sie vom Künstler gestaltet wurden, auch gedruckt werden können.
Seit ihrem Abschluss 1957 war sie als freischaffende Künstlerin tätig. Ruth Knorr lebte bis zu
ihrem Tod als Illustratorin und Grafikerin in Berlin, wo sie im November 1978 nach schwerer
Krankheit starb.
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LOTHAR REHER

«Totenköpfe habe ich mehrere gehabt. Für diesen hatte ich eine Zeitungsanzeige
aufgegeben. Als ich den bekam, roch er noch ein bisschen. Und ich dachte mir
nur: Oh Scheiße, den hat einer ausgegraben, um sich ein paar Mark dazuzuverdienen.»

«Das Buch ist eine sterbende Landschaft. Die großen Buchzeiten des 19. bis Mitte
des 20. Jahrhunderts sind vorbei. Aber die Buchwissenschaft besteht aus
Wissen, das man immer gebrauchen kann. Mein Beruf – mein überhaupt einziger
Beruf, den ich gelernt habe – ist Schriftsetzer. Nach meiner Ausbildung habe ich fünf Jahre
in einer Druckerei gearbeitet, dann war alles vorbei. Man brauchte keine Schriftsetzer mehr.
Wenn man solche schnellen Wandel erlebt und nochmal bei Währungen oder politischen
Systemen beobachtet hat, bekommt man ein Gespür für Bewegung. Deshalb sollte man nicht
in engen Rahmen denken.»

«Alle Fotos auf den Umschlägen habe ich selbst gemacht, alle! Während meiner Zeit
bei Volk und Welt habe ich mehrere Tausend Buchumschläge gestaltet.
Alle Bücher habe ich nicht gelesen, aber viele. Zum einen, weil sie mich interessiert haben.
Zum anderen hatte man als Buchgestalter eigentlich keinen Einfluss darauf, welche Bücher
veröffentlicht wurden. Ich konnte trotzdem Einfluss nehmen, weil ich der Einzige war, der
über alle Bücher gut informiert war und ungefähr die Hälfte gelesen hat. Dadurch war ich
schon unangreifbar.»
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H A NS-J O AC HIM PE T Z A K

«Mussten Sie in Ihrem
Beruf manchmal tricksen?»
«Klar! Was glauben Sie denn?
Man kommt schon weiter,
wenn man tricksen kann.»

«Ich wäre gerne Architekt geworden, aber im Osten war das sinnlos. Außerdem waren
meine mathematischen Kenntnisse nicht so gut, insofern hatte sich das erledigt. Aber auch
Typographie hat viel mit Architektur zu tun, mit Gestalten und Formendenken.»

«In der DDR hatte jeder Verlag ein zugewiesenes inhaltliches Programm, das er zu leisten
hatte. Auch unsere technischen Möglichkeiten waren begrenzt. Aber durch den Mangel
musste man eine Menge improvisieren. Und das muss nicht unbedingt nachteilig
sein. Die spannendste Zeit waren die 1980er Jahre, bevor die Wende kam. Man hat dann
leider schon gespürt, dass sich danach eigentlich nicht mehr so viel bewegte.»

Fotos: Max Niemann
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«Buchumschläge sind ein Stück
Verpackung und das Bindeglied
zwischen Buchhandlung
und Leser. Wenn ich eine
Gesamtgestaltung gemacht habe, habe
ich den Schutzumschlag immer als Teil
des Buches betrachtet. Bei Volk und
Welt waren wir der Meinung, dass
der Umschlag das starke Element ist
und das Buch erst ab dem Einband
beginnt.»

«Es ist gar nicht gut, wenn
man das ganze Buch gelesen
hat. Es kostet zu viel Kraft, sich zu
entschlacken, und man muss ja auch
nicht alles auf den Buchumschlag
bringen. Nur das Konzentrat, das muss
funktionieren.»
«Man erreicht nicht immer den Stich ins Herz.
Weder der Autor, noch derjenige, der den Mantel schneidert.»

«Das beste Lob ist, wenn man keines kriegt – wenn sich keiner beschwert.»
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