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Sabine Knopf		 »Miss Reclam« – Erinnerungen an die 
Buchgestalterin Friederike Pondelik (1943–2001)

1991 fand eine Ausstellung von Büchern des Leipziger Reclam-Ver-
lags im Landeshaus Kiel statt. Im Katalog würdigte der Veranstalter 
das Engagement des Verlags für umstrittene Künstler und Autoren 
in schweren Zeiten. Man hatte weder die Vielfalt des Gezeigten, 
noch die buchkünstlerische Qualität der Werke aus dem »zugemau-
erten Land« erwartet. Politiker wie Besucher staunten über die 
ihnen unbekannte Seite des kulturellen Lebens in Ostdeutschland: 
»So erleben wir nun ein Beispiel hoher Buchkultur in der ehema-
ligen DDR – trotz der Schwierigkeiten einer ökonomischen Man-
gelgesellschaft und einer zentralistischen Kulturpolitik.«1

Die eindrucksvolle Schau in Kiel, die man später noch in Bonn, 
Göttingen, Aachen, gar in Athen und Thessaloniki zeigte, wurde 
von Reclams damaligem Cheflektor Heinfried Henniger und der 
künstlerischen Leiterin Friederike Pondelik verantwortet. Wäh-
rend ihrer fast zwanzigjährigen Tätigkeit für den Reclam-Verlag 
hatte Pondelik das Erscheinungsbild seiner Bücher entscheidend 
mitgeprägt. Wesentlichen Anteil hatte sie auch an seiner Profilie-
rung zu einer ersten bibliophilen Adresse. In Künstlerkreisen nann-
te man sie scherzhaft »Miss Reclam«.2 Der Name war wohl Aus-
druck ihrer starken Identifikation mit ihrer damaligen Rolle. Sie 
trug ihn, seit Reclam-Verleger Hans Marquardt (1920–2004) sie 
1973 engagiert hatte.

Marquardt hegte damals ehrgeizige Pläne mit der Reihe Das	schö-
ne	Buch und der Edition von Originalgrafiken. Die Grundlagen dafür 
waren schon vor Pondeliks Eintritt in den Verlag gelegt worden. Ihr 
Vorgänger, Günter Billig (1924–1977), hatte als künstlerischer Leiter 
bei Reclam bis zu seiner Berufung 1969 an die Hochschule für Bil-
dende Künste in Dresden bereits Bücher mit Illustrationen von Max 
Schwimmer, Josef Hegenbarth, Pablo Picasso und Gabriele Mucchi 
typografisch betreut. Seit den Siebzigern strebte der Verlag eine stär-
kere Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern der jüngeren 
Generation und des Auslands an, aber auch eine Ausweitung des bi-
bliophilen Bereichs, vor allem der Edition von Originalgrafik. Dieser 
Programmteil wurde ausgebaut, um den vom DDR-Kulturministe-
rium vorgeschriebenen Exportverpflichtungen nachkommen zu 
können. Die berühmte Taschenbuchreihe, das Hauptgeschäft des 
Verlags, sollte trotz niedriger Preise ebenfalls hohen inhaltlichen und 
gestalterischen Anforderungen genügen. Marquardt war daher auf 
der Suche nach einem Buchkünstler oder einer Buchkünstlerin, um 
seine Vorstellungen verwirklichen zu können.



5 

Nach einem Interim mit Inge Brüx-Gohrisch 
fand Marquardt in Friederike Pondelik end-
lich die geeignete Person. Die 1943 in Leip-
zig geborene, Bücher liebende Tochter eines 
Zahnarztes hatte im Anschluss an das Abitur 
von 1962 bis 1967 an der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst studiert. Nach dem Grundstu-
dium entschied sie sich für Egon Pruggmayers 
(1905–1983) Fachklasse für Buchgestaltung. 
Ihr Diplom erwarb sie bei dem berühmten 
Buchkünstler Walter Schiller (1920–2008), 
dessen Einflüsse in ihrem Werk spürbar sind. Diese äußern sich 
in klaren, akzentuierten Schriftlösungen und symmetrischen Ein-
bandgestaltungen. Wie er beherrschte sie aber auch eine breite Ska-
la typografischer Ausdrucksmöglichkeiten, die aus dem Charakter 
des jeweiligen zu gestaltenden Objektes erwuchsen.

Literarische Vorlage ihrer Abschlussarbeit von 1967 war René 
Descartes’ lange verschollenes Textbuch zum Opernballett La	
naissance	de	la	paix (Die	Geburt	des	Friedens, 1649) mit wundervollen 
großformatigen Farbholzschnitten von Rainer Herold. Für den 
französischen Originaltext mit Ergänzungen von Louis Aragon 
von 1946 wählte sie eine kursive Garamond, für die deutsche Über-
setzung von Hans Paeschke eine Groteskschrift, die Gill	Sans. Sie 
übernahm auch die Satzarbeiten. Der schmale Band im Folioformat 
wurde im Institut für Buchgestaltung der HGB in 90 Exemplaren 
hergestellt, die buchbinderische Verarbeitung des Werks stammte 

Friederike Pondelik zeigt 
unaulutu bei einem Treffen 
Leipziger Verleger (1985). 
Von rechts nach links: 
Walter Schiller, Gert 
Wunderlich, Bernd Friede-
mann, Eckhard Hollmann, 
Friederike Pondelik, Elmar 
Faber, Hans Marquardt, 
[unbekannt], Jürgen Gruner. 
Foto: Helfried Strauß.
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von Kurt Stein. Ihre erste Arbeit mit den beigegebenen Holzschnit-
ten im Handpressendruck mutet wie ein Vorblick auf ihre spätere 
Tätigkeit bei Reclam an.

Dem Studium folgten einige Jahre freiberuflicher Tätigkeit, 
wozu auch die grafische Ausgestaltung von Verlagsständen anläss-
lich der Buchmessen und kleinere typografische Aufträge zählten. 
Eine Grußkarte zu Neujahr 1973 an den Reclam-Verlag deutet auf 
eine schon bestehende Bekanntschaft hin.3 Am 19. März 1973 wur-
de sie letztlich als künstlerische Leiterin eingestellt. Das Ereignis 
war dem Verlag wichtig genug, um es 1985 in einer Chronik zu er-
wähnen. Über lange Zeit blieb sie – bis auf die Wunderlich-Schü-
lerin Maja Thorn Ende der 1980er Jahre bei Edition Leipzig – die 
einzige Frau in einer derartigen Funktion in der DDR. Dennoch 
scheint sie heute weitgehend vergessen zu sein, was wohl auch 
mit den Verwerfungen der Nachwendezeit zusammenhängt. Vor 
Pondelik hatte Irmgard Horlbeck-Kappler (1925–2016) seit 1957 in 
freiberuflicher Tätigkeit die Umschläge von Reclams	Universalbibli-
othek gestaltet und die Bände der cellophanierten »C-Reihe« mit kal-
ligrafischen Schriftlösungen versehen. In Einzelfällen wurden für 
diese Einbände auch Zeichnungen und Grafiken, etwa von Günter 
Horlbeck, verwendet. Diesen Weg ihrer ehemaligen Dozentin an 
der HGB beschritt Friederike Pondelik weiter, indem sie die Ein-
bandgestaltungen der »Sonderreihe«4 der Universalbibliothek durch 
Fotografien und Werke der bildenden Kunst bereicherte. Damit 
verlieh sie ausgewählten Reclam-Bändchen ein moderneres, unver-
wechselbares Erscheinungsbild.

Auf der VIII. Kunstausstellung der DDR in Dresden 1977/1978 
wurden die von ihr entworfenen neuen Umschläge für die »Sonder-
reihe« gezeigt. 1986 veröffentlichte sie einen Beitrag zur Geschichte 
und gestalterischen Erneuerung der Taschenbuchreihe in der Fach-
zeitschrift Form	und	Zweck. Hier findet man eine Äußerung zu den 
Kriterien, nach denen die jährlich 18 bis 20 Bände für die Sonderge-
staltungen ausgewählt wurden: »… einmal nicht sehr bekannte In-
halte, die man durch das Äußere hervorheben möchte, dann solche 
Titel, für die sich eine Fülle von vorhandenem Bildmaterial gerade-
zu anbietet [etwa zur bildenden Kunst, S. K.], und schließlich an-
dere, für dessen individuelle Gestaltung des Umschlags ein Autor 
oder Herausgeber besonders plädiert, zuweilen selbst ein Bildmo-
tiv vorschlägt. So bat Christa Wolf, für das Bändchen ›Fortgesetz-
ter Versuch‹ eine bestimmte farbige Radierung von Carlfriedrich 
Claus zu verwenden, [...] für die Erzählung ›Barlach in Güstrow‹ 
von Franz Fühmann hielt man Barlachs Plastik ›Der schwebende 
Engel‹ für die richtige Entsprechung.«5 Der gestalterische Aufwand, 
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der für eine Taschenbuchreihe betrieben wurde, war 
ungewöhnlich hoch.

Während der Dauer ihrer Verlagszugehörigkeit 
entwarf Pondelik etwa 350 Umschläge für die »Son-
derreihe«. Ihre Einbände seien ein »Dialog von Tex-
ten und Bildern, der dazu angetan ist, die Kauflust des Lesers zu 
ermuntern«, meinte Friedrich Dieckmann 1985 anlässlich einer 
Reclam-Ausstellung.6 Bei der Auswahl der Umschlagmotive für 
Reclams	Universalbibliothek besaßen auch die Lektoren ein Mitspra-
cherecht: »… regelmäßig arbeiteten wir mit unserer Grafikerin Frie-
derike Pondelik an dem Umschlagentwurf für die Sonderreihe.«7 

HAP Grieshaber: 
Botschaften,	Zeitzeichen. 
Leipzig: Reclam 1982. 
Eingangsseite.
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Wie Heinfried Henniger betonte, gab es bei Reclam ohnehin keine 
starren Hierarchien. Der Verlagsleiter hatte zwar das Sagen, ließ 
aber – schon wegen seiner häufigen Abwesenheit – seinem Team 
weitgehend freie Hand. Dies beflügelte wiederum deren Kreativi-
tät. Zusätzlich motivierte jeden Einzelnen das Gefühl, in eine Tra-
dition eingebunden zu sein. Henniger hob auch die Souveränität 
hervor, mit der Pondelik ihre vielgestaltige Arbeit bewältigte.8

Als künstlerische Leiterin sei sie »einsame Spitze« gewesen, er-
klärt der Grafiker Rolf Münzner. Sie suchte alle Künstler, mit denen 
sie zusammenarbeiten arbeiten wollte, persönlich auf und war aus 
diesem Grund häufig im Land unterwegs. Sie kümmerte sich um sie 
und ihre Arbeitsbedingungen. Unstimmigkeiten unter schwierigen 
Partnern vermochte sie mit dem ihr eigenen Charme und Geschick 
aus dem Weg zu räumen.9 Und sie unterhielt Kontakte zu den alter-
nativen Künstlergruppen und -galerien, wie Clara Mosch in Chem-
nitz, die Freiluft-Galerie in Leipzig-Stötteritz und zu Eigen + Art 
in Leipzig.10 Jahre später, 1992, bemerkte Marquardt nicht ohne 
Stolz: »Die Repräsentanten dieser alternativen Kunstszene waren 
selbstverständlich in unseren Mappenwerken vertreten.«11

Mit Marquardt reiste sie Mitte der siebziger Jahre nach Lenin-
grad, um Anatoli Kaplan aufzusuchen. In der Folge erschienen 
mehrere Bände mit Illustrationen des russisch-jüdischen Künstlers, 
nicht nur bei Reclam, sondern auch im Kinderbuchverlag und im 
Buchverlag Der Morgen.

Reclam ließ seine Editionen von den prominentesten Buchge-
staltern der DDR betreuen, wie von Albert Kapr, Walter Schiller, 
Gert Wunderlich, Horst Schuster, Horst Erich Wolter, Lothar 
Reher, Hans-Joachim Schauß. Enge Kontakte unterhielt Pondelik 
ebenfalls zu Literaten und zu Kennern und Vermittlern moderner 
Kunst wie Fritz Löffler, Rudolf Mayer, Klaus Werner und Lothar 
Lang. Lang war für den Verlag nicht nur als Anreger, Mitherausge-
ber der Grafik-Editionen (seit 1975) und der Bände der Dürer-Presse 
(seit 1982) von Bedeutung. Wichtig war er als kulturpolitischer 
Verbündeter, wenn es galt, das Erscheinen von Werken umstrit-
tener Künstler gegenüber dem Ministerium für Kultur durchzu-
setzen.12 Lothar Lang selbst schrieb 1985 anerkennend in der Welt-
bühne: »Es gibt keinen zweiten Verlag in unserer Republik, der sich 
so entschieden für die zeitgenössische Kunst einsetzt wie Reclam 
Leipzig.«13

Eine	bibliophile	Blütezeit
Seit Friederike Pondeliks Eintritt in den Reclam-Verlag veränderte 
sich das Programm. In den siebziger und achtziger Jahren  erschienen 
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hier einige Hauptwerke der DDR-Buchillustration 
sowie richtungsweisende Pressendrucke. Bei allen 
Verdiensten, die der mit dem Gutenberg-Preis ge-
ehrte Verlagsleiter hatte, der Anteil seiner künst-
lerischen Leiterin am Erscheinen dieser Editionen 
sollte nicht verschwiegen werden. Von einer »sehr 
engen Zusammenarbeit« der beiden berichtet Doris Fuhrmann, 
die damals in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war. Marquardt und 
Pondelik seien »ein tolles Team« gewesen, erinnert sich die frühere 

Russen	in	Berlin.	1918–1933. 
Leipzig: Reclam 1987 
(RUB 1196). Umschlag-
gestaltung unter Verwen-
dung eines Gemäldes von 
Iwan Puni von 1921.
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 Reclam-Lektorin Gabriele Bock.14 Hans Mar-
quardt habe Pondelik keineswegs »untergebut-
tert«, sondern sie durchaus anerkannt, sagt die 
ehemalige Lektorin Helgard Rost.15 Anlässlich 
einer Ehrengabe zu seinem 60. Geburtstag fand 
Lothar Lang 1988 anerkennende Worte für die 

Reclam-Gestalterin: »Ihre Mappenwerke sind typographisch stets 
sehr gelungen. Auch dafür bedanke ich mich.«16

Zu den Sensationen der von Marquardt und Lang herausgege-
benen Dürer-Presse gehörten die Bände Wund-Denkmale (1986) 

Wladimir Majakowski: 
Schwitzbad. Leipzig: Reclam 
1978 (RUB 685). Umschlag-
gestaltung unter Verwendung 
einer Grafik von El Lissitzky 
von 1923.
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von Gerhard Altenbourg und das heute schon legendär gewordene 
 Malerbuch unaulutu (1985) von Frieder Heinze und Olaf Wegewitz.

Im Werkverzeichnis von Annegret Janda zu Altenbourg finden 
sich interessante Hinweise über den etwa sieben Jahre dauernden 
Entstehungsprozess der Wund-Denkmale, die ursprünglich von Frie-
derike Pondelik stammen: »Gerhard Altenbourg hatte den Ehrgeiz, 
dieses Werk als Ersten Druck der ›Dürer-Presse‹ im Verlag erschei-
nen zu lassen, was jedoch wegen der großen Verspätung gegenüber 
der Ankündigung nicht gelang. Die Numerierung blieb dafür aber 
reserviert.« Die Versuche, die farbigen Texte zu drucken, seien lan-
ge Zeit unbefriedigend ausgefallen. Erst als Bernhard Heisig, damals 
Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, sein 
Einverständnis gab, Mitarbeiter von ihm wie Heinz Schneider mit 
den Arbeiten zu betrauen, wurden die Ergebnisse besser. Beinahe 
täglich überbrachten Kuriere oder Verlagsmitarbeiter nun Andrucke 
aus Leipzig dem in Altenburg ansässigen Künstler zur Begutach-
tung.17 Friederike Pondelik bewies bei allem unendliche Geduld. Ge-
meinsam mit Altenbourg und dessen Nachbarin, der Literaturwis-
senschaftlerin Christa Grimm, stellte sie die einzelnen Exemplare 
des Malerbuchs zusammen. 50 Exemplare erschienen für die Galerie 
Brusberg in Westberlin, 50 für den Reclam-Verlag, einige davon mit 
einer beigelegten Zeichnung.18 Altenbourgs Schwester, Anneliese 
Ströch (1928–2013), schrieb anlässlich des Todes von Pondelik an 
deren Familie: »Sie hat damals, in der schweren Zeit, sehr viel für 
meinen Bruder getan, besonders in künstlerischer Hinsicht.«19

Auch beim Erscheinen von unaulutu äußerte sich Lothar Lang 
1986 begeistert in der Weltbühne, es sei »ein höchst an- und aufre-
gendes Werk« und »ein letztes Beispiel großartiger Handwerks-
kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts«.20 Die beiden beteiligten 
Künstler, Frieder Heinze und Olaf Wegewitz, hatten sich am 9. 
Oktober 1982 mit dem Vorschlag »für die Erarbeitung eines expe-
rimentellen Grafikbuches (angelehnt an die Malerbücher)« an den 
Verlag gewandt und Gespräche mit Pondelik geführt. 

Weiterlesen?

Den kompletten Beitrag finden Sie in den Marginalien. Informationen gibt̀ s  nach 
einem Klick.
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