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Charakteristika des Gesamtwerkes 

Werner Klemke gehörte zu den produktivsten und auch bekanntesten Illustratoren der DDR, 
der die Entwicklung der Illustrationskunst nach 1945 prägte. Neben Büchern gestaltete er 
auch Briefmarken, Plakate und Schallplattencover. Den Erwachsenen ist er vor allem mit 
seinen Arbeiten für die Zeitschrift Magazin bekannt, deren Titelbild er 35 Jahre lang entwarf. 
Sein darauf abgebildeter Schwarzer Kater wurde zu einer Art Markenzeichen. Klemke liebte 
die Literatur und eines seiner Anliegen war es, dass seine Illustrationen den Zugang zu den 
literarischen Texten fördern.  

Werner Klemke verwendete in seinen Illustrationen unterschiedliche Techniken, wobei ein 
Schwerpunkt auf der Beschäftigung mit dem Holzstich lag. Hinzu kommen 
Aquarellzeichnungen, aber auch nach Schabkartontechnik, die seinen Zeichnungen eine 
besondere Atmosphäre verlieh. 

Der 1917 im Berliner Nordosten geborene Werner Klemke gehört zu den wichtigsten 
Illustratoren und Buchgestalter der DDR und hat mehr als 800 Bücher für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene gestaltet. Sein Interesse für Kunst und Literatur entwickelte er 
seit seinem dreizehnten Lebensjahr stetig weiter. Dazu dienten ihm auch - wie er später 
bekannte - die regelmäßigen Museumsbesuche. Zwischen 1930 und 1936 besuchte er das 
Köllnische Gymnasium, in dem er neben der deutschen Literatur auch der Literatur der 
Antike begegnete. 1937 verließ er nach wenigen Monaten die Lehrerbildungsanstalt in 
Frankfurt an der Oder. Anschließend hat er als als Trickfilmzeichner gearbeitet. Während des 
Zweiten Weltkrieges war er u.a. in den Niederlanden stationiert, wo er sein künstlerisches 
Talent nutzte und Papiere für Juden fälschte. Im Spätsommer 1945 gestaltete er das erste 
Bilderbuch in deutscher Sprache nach Ende des Zweiten Weltkrieges: Er illustrierte die 
Bremer Stadtmusikanten. Anschließend folgten neben Holzstichen für eine Georg Weerth-
Ausgabe auch die Mitarbeit bei verschiedenen Zeitschriften (u.a. dem Ulenspiegel oder der 
Neue Berliner Illustrierte). Seit den 1950er Jahren kam es zu einer intensiven 
Zusammenarbeit mit zahlreichen Verlagen (u.a. Aufbau-Verlag, Verlag Neues Leben und 
Rütten & Loening). Er illustriert neben Kinderbüchern (u.a. Anna Maria Jokl, Die wirklichen 
Wunder des Basilius Knox, 2. Aufl. 1950; Collodi, Pinocchios Abenteuer, 1954), 
Übersetzungen aus dem Russischen, Märchen von Hans Christian Andersen oder den Brüdern 
Grimm sowie Übersetzungen zahlreicher Klassiker (u.a. Harriet Beecher-Stowe, Onkel Toms 
Hütte, 1953; Denis Diderot, Jakob und sein Herr, 1953; Montesquieu, Wahrhaftige 
Geschichte, 1952; Das Dekameron des Giovanni Boccaccio, 1958). 1956 wurde Klemke 
Professor für Buchgrafik und Typografie an der Kunsthochschule in Berlin Weißensee. Für 
sein Werk erhielt er zahlreiche nationale und internationale Preise (u.a. für das schönste Buch 
des Jahres, drei Nationalpreise). Er war Mitbegründer der Pirckheimer-Gesellschaft und 
Mitglied der Akademie der Künste, dort zudem Sekretär der Sektion Bildende Kunst. 1973 
wurde er Ehrenmitglied der Kunstakademie der Sowjetunion und bekam 1975 die 
Ehrenbürgerschaft der italienischen Stadt Certaldo für seine Buchgestaltung des Decamerone. 
1994 verstarb Klemke.
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Facetten des künstlerischen Werkes für Kinder und Jugendliche 

Werner Klemke begann in den 1950er Jahren Kinderbücher zu illustrieren – in einer Zeit, in 
der sich die Illustration als eine eigenständige Kunstform in der DDR etablieren kann. Bode 
(2006) benennt Aspekte, die die überragende Stellung des Künstlers hervorheben: 
illustrationstechnische Vielseitigkeit, künstlerisches Engagement für die gesamte 
Buchgestaltung, Farbfreudigkeit in der Darstellung der Figuren (vgl. Bode 2006, Sp. 852f.). 
Obwohl die Illustrationen im Kinderbuch nur einen kleinen Teil seines umfangreichen Werkes 
ausmachen, nehmen diese im Gesamtwerk eine Sonderstellung ein. Das liegt einerseits an den 
farbigen Illustrationen, die Neugierde wecken, andererseits aber auch im Umgang Klemkes 
mit dem literarischen Text. Er setzt sich sensibel mit diesem auseinander und nimmt ihn ernst: 

Sie [die Illustration] vergewaltigt nie einen Text, mit dem sie umgeht, es gibt kein 
Buch, wo sie sich in den Vordergrund spielt. Die Unterordnung des Illustrators unter 
den Text ist ihr wesentlicher ästhetischer Grundsatz, wobei sie aber keineswegs neben 
dem Text herläuft, sondern stets nach seinen intimsten Intentionen sucht. (Faber 1984, 
S. 17f., hier zit. nach Bode 2006, Sp. 854) 

Die Illustrationen dienen nicht dazu, den Zugang zum Text zu erleichtern und den Text zu 
bebildern, sondern sie ergänzen und reichern den literarischen Text an. Sie unterstützen 
bestimmte Lesarten des Textes, ohne jedoch den Lesenden zu stark zu lenken. Damit werden 
Klemkes Bilder als „Teil des Ganzen“ (Kunze S. 20). In seinen ersten Arbeiten zu Die Kinder 
des Kapitäns Grant (1953) von Jules Verne und Der Prinz und der Bettelknabe (1956) von 
Mark Twain fällt eine Qualität von Klemkes Illustrationskunst auf: Die Bildwelt weckt die 
Lust, sich dem Text zuzuwenden und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Dazu trägt nicht 

zuletzt die Gestaltung des Lichts bei, die 
gleichsam den Blick auf die Figuren 
richtet. Eine holzschnittartige Graphik und 
der Fokus auf die Personen charakterisiert 
die Bilder, lässt Deutungsspielraum zu und 
verleiht ihnen eine große Kraft (Abb. 1). 

Abb. 1: Illustrationen zu Mark Twain, Der Prinz 
und der Bettelknabe, 1956 
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Später finden sich nur noch vereinzelt Holzstiche in Klemkes kinderliterarischem Werk. Auffällig 
sind die Holzstich-Vignetten in der Bildwelt zur Pinocchio-Ausgabe, die 1954 im Aufbau-Verlag 
erscheint. Hier wählt Klemke für die Kapitelanfänge kleinere holzsticharzige Vignetten, die aber 
genügend Raum dem Text lassen. Die nachhaltige Wirkung von Klemkes Bildwelten in den 
Bilderbuch-Bestsellern der DDR, wie „Das Wolkenschaf“ und „Hirsch Heinrich“ basiert auf der 
Ernsthaftigkeit, mit der sich Klemke gerade der Darstellung von Kindfiguren widmet. 

Fred Rodrian: Das Wolkenschaf und Hirsch Heinrich 

Eine besonders hohe ästhetische Qualität weisen die Bilderbucherzählungen Das Wolkenschaf 
(1958), Hirsch Heinrich (1960) und Die Schwalbenchristine (1962) von Fred Rodrian (Text, 
1926-1985) und Werner Klemke (Illustrationen) auf, in denen die Bildwelt Klemkes eine 
geradezu kongeniale Einheit mit Fred Rodrians literarischem Text erreicht (vgl. hierzu Bode 
2006, Sp. 854ff., Richter 2016, S. 203-205). Klemke wählt hier eine Aquarell- und Kreidetechnik, 
wobei das Bild der Gattung Bilderbuch entsprechend einen größeren Raum einnimmt als im 
Kinderbuch. 

 

Abb. 2 Cover zu Das Wolkenschaf, Die Schwalbenchristine und Hirsch Heinrich 

Das Wolkenschaf erscheint 1958 im Kinderbuchverlag und ist die erste Zusammenarbeit 
zwischen Fred Rodrian und Werner Klemke. Die Leserinnen und Leser lernen das Mädchen 
Christine kennen, das sehr verträumt ist und sich „Traumwünsche“ ausdenkt. Dabei wird sie 
von ihrem Hund Hugo gestört, der lieber spielen möchte (Abb. 3 und 2).  
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Abb. 3 und 4 aus Das Wolkenschaf 

Er begleitet das Mädchen in die Natur und gemeinsam entdecken sie dort ein Wolkenschaf, 
das während des Spiels vom Himmel gefallen ist. Christine erfährt seine Geschichte und  

erlebt seine Sehnsucht nach seinem Zuhause. Dem 
Mädchen fällt es schwer, sich von dem Wolkenschaf 
zu t rennen, aber s ie sucht dennoch nach 
Möglichkeiten, es nach Hause zu bringen. Dabei 
folgen Text und Bilder kindlichen Vorstellungen, denn 
Christine überlegt zunächst, wer helfen könnte. Dabei 
fallen ihr Autoritäten wie Lehrer, Polizisten oder 
Ärzte ein. Hilfe findet sie bei der Feuerwehr und 
schafft es so, das Wolkenschaf zu seinen Freunden zu 
bringen. Schließlich geht sie „langsam, ein bisschen 
traurig und ein bisschen glücklich“ nach Hause. 

Klemke ändert in der Arbeit mit Rodrians Text seine bisherige Technik, gestaltet die 
Illustrationen in Aquarell- und Kreidetechnik und sein ‚Markenzeichen’ der großen dicken 
Kinderköpfe findet sich hier zum ersten Mal. Im Bilderbuch Das Wolkenschaf beherrschen 
Aquarellflächen das Bild, aber feine Linien betonen auch die Zartheit einzelner Figuren.  

Er schafft es die kindlichen Gefühle in die Zeichnungen zu transportieren und so Christines 
Wünsche ernst zu nehmen. Zugleich zeichnen sich seine Bilder durch Humor aus, wenn sich 
bspw. der Polizist ratlos den Kopf festhält. Die kindlichen Figuren sind zudem nicht nur 

niedlich gezeichnet, sondern auch hier schafft es 
Klemke überzeugend, die Entschlussstärke des 
Mädchens festzuhalten. (Abb. 6). 

Abb. 6: Das Wolkenschaf 
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Obwohl bereits für Das Wolkenschaf Klemke auffallende und fast leuchtende Farben gewählt 
hat, so steigert er sich noch einmal im Bilderbuch Die Schwalbenchristine und arbeitet mit 
einem stärkeren Farbkontrast. Das Cover (vgl. Abb. 4) deutet vor allem das Rosa des Gesichts 
an, das im starken Kontrast zu dem blonden Haar steht.  

Rodrians poetischen Geschichten Das Wolkenschaf, Hirsch Heinrich und Die 
Schwalbenchristine setzt Klemke gekonnt in seinen Bildern um. Die Poetizität des Textes 
wird in seinem Stil, d.h. dem Zusammenspiel der feinen Linien und der Aquarelltechnik, noch 
einmal hervorgehoben, ohne dass sich die Illustration zu sehr in den Vordergrund drängt. In 
allen drei Büchern orientiert sich Klemke in seinen Illustrationen an Kinderzeichnungen und 
hält so sensibel die Darstellung der Beziehungen zwischen Tieren und Kindern fest (vgl. auch 
Bode 2006, Sp. 854). Dabei idealisiert er weder noch vereinfacht er seinen Blick auf Kindheit, 
sondern bedient sich auch humorvoller Mittel. Gerade in dieser Verbindung sieht Karin 
Richter die Gründe für die anhaltende Popularität der Bilderbücher.   

Die Zusammenarbeit mit Alfred Wellm 

Nach dem Urteil von Karin Richter gehört der Schriftsteller Alfred Wellm zu den eigenwilligsten 
und originellsten ostdeutschen Schriftstellern, der sich mit dem Gestus seiner Kunstwelten als 
Anwalt der Kinder zu erkennen gibt (vgl. Richter 2016, S. 256f.) bezeichnet. In der 
Zusammenarbeit mit Klemke entstanden u.a. die Kinderbücher Das Pferdemädchen (1974) und 
Karlchen Duckdich (1979).  

Abb. 7 Cover zu Das Pferdemädchen und Karlchen Duckdich 
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Trotz des Titels Das Pferdemädchen entspricht die Geschichte nicht den oft klischeehaft 
besetzten Pferdebüchern für Leserinnen. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Irka, das sich 
liebevoll um die fast erblindete Stute Raya kümmert. Irka will das Alter der Stute nicht 
wahrhaben und glaubt an eine Genesung. Der Vater widerspricht ihr nicht, obwohl ihm das 
Alter der Stute bewusst ist. Als diese jedoch noch ein Fohlen bekommt, muss Irkas Vater 
versprechen, beide Tiere zu behalten. Doch dies ist nicht möglich und schließlich muss sich 
Irka von dem Fohlen trennen. Mit wenigen Figuren gelingt es Wellm die Geschichte zu 
entwerfen. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zwischen Irka und ihrem Vater sowie Irka 
und ihren Pferden. Dabei dominiert der kindliche Blick auf die Beziehung. Irka, die sich mehr 
um das Fohlen kümmert, wird erst spät deutlich, dass sie die Stute vernachlässigt hat. Ähnlich 
wie auch in den Bilderbuchgeschichten gelingt es auch hier Klemke die Poetizität des Textes 
in den Bildern einzufangen. Es sind zum Teil doppelseitige Illustrationen, die sich auf die 
Beziehung von Irka, zu ihrem Vater und den Pferden konzentrieren. Werner Klemke folgt mit 
seinen Bildern der von Wellm entfalteten Atmosphäre. Gerade in der Zeichnung des 
Mädchens Irka gelingt es dem Künstler die Fröhlichkeit und Nachdenklichkeit des Kindes 
gleichermaßen zu erfassen. Der Unterschied zu den Bildwelten der Rodrian-Geschichten fällt 
auf: Klemke verwendet zwar auch hier die Aquarelltechnik, aber die Farbigkeit ist 
zurückhaltender und die großen kindlichen Köpfe sind verschwunden; damit ist in der 
Zeichnung von Irka das Kleinkindhafte zurückgenommen (Abb. 8).  

 

Abb. 8 aus Das Pferdemädchen 
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In Karlchen Duckdich erzählt Wellm von einem Jungen, der aus dem Dorf in die Stadt zieht 
und sich in einer neuen Umwelt zurecht finden muss. Dabei wird ihm seine jüngere Schwester 
zur Seite gestellt, die mit ihm das neue Zuhause erkundet. Karlchen erzählt der Schwester 
Geschichten, um auch der Tristheit zu entfliehen.  

Dabei begleiten die Leserinnen und Leser Karlchen und seine Schwester Kristina nicht nur 
auf der Textebene, sondern Klemkes Illustrationen zeigen zu Beginn der Geschichte die 
Einsamkeit der Kinder in der Großstadt – etwa, wenn sie an einem Zebrastreifen stehen und 
hinter ihnen Menschen eilen. Die Stadt erscheint trist, nicht kinderfreundlich, und wird von 
Klemke grau schraffiert, auch die Figuren wirken bedrohlich, selbst dann, wenn sie in Farbe 
gezeichnet sind. Die Figuren werden einerseits fast gesichtslos als anonyme Masse gestaltet, 
andererseits als Gruppen, die unfreundlich aus dem Bild den Lesenden direkt anschauen und 
eine gewisse Aggressivität ausstrahlen. Dem gegenüber stehen Karlchen und Kristina, die oft 
nah beieinander dargestellt werden und sich unterstützen. Die beiden Kinder heben sich in 
ihrer Farbigkeit von den grau-grün gezeichneten Erwachsenenfiguren ab. Ihre Suche nach 
möglichen Spielorten wird von Klemke sensibel nachgezeichnet, denn die Kinder erscheinen 
immer klein und damit wird ihre Verlorenheit unterstrichen. Karlchens Geschichten werden 
dagegen farbenfroh umgesetzt und stehen im Gegensatz zu der bedrohlichen Stadt. Die 
Illustrationen wirken nicht überladen, sondern begleiten den Text behutsam (Abb 9). 
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Abb. 9 aus Karlchen Duckdich 

 

Richter sieht in Wellms Text eine veränderte Darstellung der Kindheit, denn das Kind wird 
nicht mehr zu einer Identifikation für die Lesenden, sondern „es ist eine Art Medium, über das 
der erwachsene Leser den Spiegel vorgehalten bekommt“ (Richter 2016, S. 264). Mit dieser 
These korrespondieren die Zeichnungen, die anders als in den Bilderbuchgeschichten, nicht 
zu einer bloßen Identifikation mit den kindlichen Figuren einladen, sondern die Einsamkeit 
festhalten und so auch die Erwachsenen zum Nachdenken zwingen. Es sind vor allem Defizite 
der erwachsenen Figuren, die Text und Bild gleichermaßen offenbaren. 

Benno Pludra: Lütt Matten und die weiße Muschel 

1963 erscheint Pludras Kinderroman Lütt Matten und die weiße Muschel, der, so Richter, 
einen Einschnitt im Erzählen des Schriftstellers bedeutet (Richter 2016, S. 230). Die 
Gedanken und Empfindungen des Jungen verbinden sich mit phantastischen Elementen, die 
wiederum durch die Legende von der weißen Muschel gespeist werden. Diese Legende wird 
nicht nur zu einer phantastischen Reise des Protagonisten genutzt, sondern sie verbindet sich 
mit der Lebenswelt der Küstenbewohner in Vergangenheit und Gegenwart. Die Legende 
erzählt über eine Muschel, die Menschen Glück bringen soll. Anschließend wird der Blick auf 
die Gegenwart gelenkt, nämlich auf  einen Fischer und seinen Sohn. Die Illustration Klemkes, 
die fast die gesamte Seite einnimmt, unterstützt den Wechsel, wobei die eher grau-bläuliche 
schattierte Illustration den Blick auf das Kind fokussiert. Es trägt einen roten Pullover und 
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hebt sich als warmer Farbton heraus.Im Text erfährt 
man, dass er Lütt Matten heißt. Auf den 
nachfolgenden Seiten begegnet man Lütt Matten, 
der voller Kummer ist. Seine Reusen sind immer 
leer, er wird verspottet und lediglich seine Freundin 
Mariken unterstützt ihn. Als er nachts von der 
weißen Muschel träumt, findet er plötzlich am 
nächsten Morgen endlich einen Fisch in seiner 
Reuse. Doch die Erwachsenen glauben ihm nicht 
und es wird klar, dass es Mariken war, die den 
Fisch hinterlegt hat. Lütt Matten ist verzweifelt, 
traurig und flieht nachts in einem Boot aufs Meer, 
um die weiße Muschel zu suchen. Er wird gerettet, 
zerstört jedoch seine Reusen und erst im Gespräch 
mit seinem Vater erfährt er, warum er nichts fangen 
konnte. Er baut mit den Kindern eine weitere Reuse 
und wird mit Fängen belohnt. Stand Lütt Matten zu 
Beginn der Geschichte noch alleine an der Hand des 

Vaters am Strand, so zeigt ihn die letzte Illustration in einem Boot sitzend mit zwei weiteren 
Kindern und seinem Vater (Abb. 10).  

Abb. 10 aus Lütt Matten und die weiße Muschel 

Im Buch ergänzen sich Text und Bild, denn die Bilder transportieren die Gefühle und 
Stimmungen des Kindes. Abwechselnd zum Text finden sich halb- und dreiviertelseitige 
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farbige Illustrationen, die fast auf jeder Doppelseite den Text begleiten. Dabei fängt Klemke, 
wie noch gezeigt wird, die Gefühle des Kindes, aber auch der Ostseelandschaft ein.Während 
zu Beginn Lütt Matten und seine Reuse, die klein und schief ist, gezeigt werden, das Meer 
eher grau denn blau ist und somit Lütt Mattens Stimmung einfängt, so verändern sich die 
Farben im Laufe des Textes. Das Wetter ist oft diesig, mitunter fast neblig, dann wieder 

sonnig.  

Besonders eindrucksvoll werden Gefühle wie 
Traurigsein und Enttäuschung in der folgenden 
Illustration (Abb. 11) gezeigt, die eine komplette Seite 
füllt und Lütt Matten an einer großen Reuse zeigt, 
Mariken sitzt über ihm an einem der Reusepfähle. Der 
Gegensatz zu seiner Reuse wird deutlich, denn diese 
ist gerade und hoch. Lütt Mattens Haltung ist 
geschlossen, er hat die Hände in seinen Hosentaschen, 
blickt nach unten und auch Mariken wirkt mit ihrer 
Haltung traurig. Der Text liefert mehr Informationen, 
erzählt über die Freundschaft der Kinder und Mattens 
Sehnsüchte.  

Abb. 11 aus Lütt Matten und die weiße Muschel 

 

Besonders in einer Illustration bietet Klemke die 
phantastische Welt des Protagonisten ab und fängt dabei die 
verschiedenen Elemente der Textebene ein: die Traumwelt 
des Jungen nähert sich dem Nachthimmel und dennoch bleibt 
der Bezug zur realen Welt erkennbar. Die Küstenlandschaft 
erhält klare Konturen. Damit erweitert Klemke auch den 
Deutungsspielraum: Der Traum entfernt den Jungen von 
seiner Realität, das fliegende Bett, der Sternen- und Mond-
Himmel scheinen Klischees zu bedienen, aber die klare 
Zeichnung der realen Lebenswelt entfaltet in Verbindung mit 
den Traumelementen eine Situation, die die Entdeckungen 
des kindlichen Betrachters und Lesers herausfordern (Abb. 
12). 

Abb. 12 aus Lütt Matten und die weiße Muschel 
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Klemke wählt sorgsam bestimmte Szenen aus, die er in Szene setzt und die Gefühlswelt des 
Kindes entfaltet. Hierfür nutzt er neben Farben auch die Mimik und Gestik der Figuren. 

Ferdinand der Stier und Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm 

1965 illustrierte Klemke mit Ferdinand der Stier von Munro Leaf und 1962 die Kinder- und 
Hausmärchen der Brüder Grimm zwei Bücher, die sowohl als Textsorte als auch 
illustratorisch sehr unterschiedlich sind. Leafs Geschichte um den Stier Ferdinand erschien 
bereits 1936 und wird vor dem historischen Hintergrund des Spanischen Bürgerkrieges als ein 
pazifistisches Stück gelesen. Im Mittelpunkt steht der Stier Ferdinand, der lieber auf einer 
Wiese lebt als in einer Kampfstierarena aufzutreten. Nachdem er von einer Biene gestochen 
wird, gebärdet er sich wild und wird für den nächsten Stierkampf ausgesucht. In der Arena ist 
er jedoch wieder friedfertig und verweigert sich dem Kampf.  

Das Buch, das bereits 1942 in deutscher Sprache in Zürich erschienen ist, wird 1946 von Jella 
Lepman an Berliner Kinder verteilt. Allerdings erreicht die Geschichte erst mit den Bildern 
von Werner Klemke eine größere Resonanz beim Lesepublikum. Die Absicht, gerade Kinder 
mit dieser pazifistischen Kunstwelt zu erreichen, offenbart sich auch in Klemke Entscheidung, 
den Text in kindlich stilisierter Schreibschrift zu gestalten. Interessant ist auch die 
Veränderung in der Zeichnung der Körper in ihrer Schemenhaftigkeit und ihrer 
ausdrucksstarken Beweglichkeit (Abb. 13).  

 

Abb. 13 aus Ferdinand der Stier  
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Seine Zeichnungen sind unregelmäßig, wirken wie mit Wachsmalstiften gezeichnet und sind 
schraffiert. Er benutzt erneut Farbe, zeichnet den Stier in schwarz-weiß, die Welt um ihn bunt. 
Die menschlichen Figuren tragen die charakteristischen Klemke-Merkmale, auch die größeren 
Köpfe deuten sich an (Abb. 14). 

Abb. 14 aus Ferdinand der Stier 

 

Die von Klemke illustrierten Kinder- und Hausmärchen 
werden zu einem Familienbuch und sind bis heute 
lieferbar. Das Buch erscheint im Quartformat und reich 
illustriert. Es enthält 80 Märchen, die von Klemke 
geschickt mit ca. 400 schwarzweißem Schabzeichnungen 
und zwölf doppelseitigen farbigen Schabzeichnungen 
illustriert werden. Bereits auf den ersten Seiten spielt 
Klemke mit den Lesenden und verdeutlicht, dass sein 
Buch, dem Ansinnen der Brüder Grimm folgend, für 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen ist. Auf der 
zweiten Doppelseite begegnet man nicht nur dem Titel, 
sondern den Brüdern Grimm, deren Konterfei in einem 
Rahmen zu sehen ist, sowie einer erwachsenen Frau und 
mehreren Kindern und Tieren, die auf das Bild blicken. 
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Das Märchenbuch selbst ist ein Klassiker der Grimmsche Märchenausgaben, was auch an den 
Illustrationen von Klemke liegt. Während die Märchen selbst von kleinen schwarz-weißen 
Illustrationen begleitet werden, wird jedes Märchen mit einem farbigen doppelseitigen 
Vollbild eröffnet. Die Bilder selbst unterbrechen die Lektüre nicht, sondern begleiten sie. 
Einzelne Erzählsituationen werden in Szene gesetzt, lassen aber Raum für die Phantasie der 
Lesenden. Dennoch deutet Klemke zumindest auf den farbigen Doppelseiten die Märchen. 
Das Elternpaar in Hänsel und Gretel werden bspw. als sehr arme Waldarbeiter gezeigt (Abb. 
15).  

Abb. 15 aus Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm 

Die Märchen von Hans Christian Andersen 

Andersens Märchen gehören zu Klassikern der Weltliteratur und üben seit Jahrzehnten eine 
Faszination auf das Lesepublikum aus. In Klemkes umfangreichen Illustrationsœuvre finden 
sich auch Bilder zu unterschiedlichen Märchen des dänischen Autors. Zum 100. Todestag hat 
Klemke ausgewählte Märchen illustriert, der Band ist jedoch aufgrund von Verzögerungen 
nicht erschienen. Die Bilder befinden sich im Nachlass und erst 2017 wurde eine kleine 
Auswahl in einem Band zu Andersens Märchen im Beltz-Kinderbuchverlag veröffentlicht.  

Andersens Märchen zeichnen sich durch eine hohe Poetizität aus, entfalten eine Atmosphäre 
und lassen sich Zeit, Ereignisse zu erzählen. Anders als die Grimmsche Märchen blenden sie 
oft einen glücklichen Ausgang. Gerade diese Gefährdungen, aber auch gewaltsame Ereignisse 
sowie irritierende Verhaltensweisen von Protagonisten können auch zu Irritationen bei den 
Lesenden führen. Diese Zerrissenheit der literarischen Figuren und auch die Erschütterungen 
der Lesenden transportieren die überwiegend schwarz-weißen Zeichnungen von Klemke. Der 
Künstler arbeitet überwiegend mit Tusche, ist mal detailliert, mal wirken die Zeichnungen wie 
übers Papier gewischt und doch transportieren sie auf eine beeindruckende Weise die 
poetischen Bildwelten des Autors. Erkennbar ist bspw. die Zartheit der kleinen Meerjungfrau, 
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die gegensätzlich zum Kaiser in Des Kaisers neue Kleider steht (Abb. 16). Dabei fokussiert 
sich Klemke in seinen Illustrationen auf zentrale Aspekte des jeweiligen Märchens.  

Abb. 16 aus Die kleine Meerjungfrau und Des Kaisers neue Kleider  

Insgesamt bleibt dem zuzustimmen, was Klemke selbst über seine Aufgabe als Illustrator 
sagt: „Auf keinen Fall ist Illustration Selbstzweck, zuerst kommt immer der Autor. Der 
Illustrator muß lesen, wirklich lesen, nicht nur das Buch nach darstellbaren Szenen 
durchsuchen.“ (Körner 1999, S. 25) Diesem Motto blieb Klemke in seinen Kinderbüchern 
treu, schafft es aber mit seinen zarten und behutsamen Illustrationen das Poetische der Texte 
noch zu verstärken. 
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