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Leipziger Reclam-
Gestaltungen 
1867 bis 2006

Zeugnisse eines universalen 
Programms. Über meine 
Reclam-Sammlung

Oft wurde ich gefragt, warum ich ausgerechnet 
zwischen den Fingern zerbröselnde alte Reclam-
Hefte sammle und nicht zum Beispiel die schö-
nen Insel-Bücher. Natürlich habe ich nichts ge-
gen die wunderbare Insel-Bibliothek, doch das 
Thema Reclam war schon in meiner Kindheit 
präsent. Zum einen verdanke ich meine ersten 
Leseerlebnisse unter anderem vergilbten und 
brüchigen Heften aus Reclams Universal-Bib-
liothek. Zum anderen war mein Vater Hans 
Marquardt von 1953 bis 1961 Cheflektor und 
von 1961 bis 1987 Leiter des Verlags Philipp 
 Reclam jun. Leipzig. Nicht unbeeinflusst von 
diesem Umstand, begann meine Beschäftigung 
mit der Geschichte des Verlags. Ausschlagge-
bend für meine Sammelleidenschaft war die Er-
findung Anton Philipp Reclams, ab dem frühest-
möglichen Zeitpunkt, dem 10. November 1867, 
breitesten Schichten der Bevölkerung die Litera-
turen der Welt und darüber hinaus die Schätze 
der Wissenschaft für wenig Geld zugänglich  
zu machen. All seine Nachfolger sind jenem 
Grundsatz treu geblieben. Diese Leistung der 
Universal-Bibliothek (UB) fasziniert mich umso 
mehr, je länger ich mich mit ihr befasse. Seit fast 
fünfzig Jahren ist das nunmehr der Fall. Da die 
Stuttgarter UB in Leipzig unerreichbar für mich 
blieb, bildete allein die Leipziger Produktion 
von ihrem Gründungsjahr 1867 an den Schwer-
punkt meiner Sammlung. Auch nach 1990 blieb 
ich dabei, weil die Stuttgarter UB im Unter-
schied zur Vorkriegsproduktion in vielen Bib-
liotheken weitgehend vorhanden ist.

Die UB-Produktion bis 1945, darunter viele 
Reclam-Erstausgaben, befindet sich fast voll-
ständig in meiner Sammlung. Sie sind unter den 
bis Ende 1916 erschienenen Bänden eindeutig 
als solche feststellbar. Insgesamt fehlen in der 
Sammlung noch 60 Hefte und weitere 170,  
die ich nicht in der Broschurform besitze. Vor-
handen sind auch die Nummernvarianten bzw. 
-überschneidungen fast aller Titel, bei denen 

dies gegeben ist,  außerdem alle Doppel-
belegungen von UB-Nummern und auch die 
Grundgestaltungsarten jeder Nummer, also, 
 soweit bei der jeweiligen Nummer zutreffend,  
der Rosen ranken- Umschlag, der Ehmcke-Um-
schlag und der Umschlag in einer Art gotischer 
Schrift. Von den Unter- und Nebenreihen der 
UB ist die Novellen-Bibliothek vollständig.  
Alle anderen Reihen sind in einer großen  Anzahl 
von Re ferenzexemplaren vorhanden, so zum 
Beispiel viele Automaten-Bücher, sowohl solche 
mit Streifband als auch solche im sogenann - 
ten  Tapetenmuster-Einband, hunderte Bücher  
der Reihe ›Der schöne Reclam-Band‹, Exem-
plare der Meister-Bände, der ›Bunten Reclam- 
Bücher‹, der ›Unterhaltungs-Bibliothek für Rei-
se und Haus‹ oder der Reihe ›Volk und Buch‹.

Ausstellungen und Berichte
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Lieferschein für 
eine Feldbücherei 
aus dem Zweiten 
Weltkrieg (oben); 
tragbare 
Feldbücherei  
aus dem Ersten 
Weltkrieg

Ausstellungen und Berichte 

Außerdem enthält die Sammlung Leder-, 
Halbleder- und Halbpergament-Bände, zum 
Teil im Schuber, Sonderausgaben, UB-Hefte 
mit Schutzumschlägen und Ganzhüllen, hun-
derte Werbe-Einleger und andere Werbemittel, 
dazu Kataloge und Verzeichnisse, darunter 
sehr frühe.

Zu den Seltenheiten in der Sammlung gehö-
ren eine tragbare Feldbücherei aus dem Ersten 
und zwei weitere aus dem Zweiten Weltkrieg, 
davon eine mit Lieferschein, der die Distribu-
tionswege vom Verlag bis zu den Wehrmachts-
einheiten belegt, einige Tarnschriften, der Blech-
kasten mit der ›Wochenend-Bücherei‹, Post - 
karten aus aller Welt an den Verlag, Korrespon-
denz des Verlags mit Herausgebern, UB-Hefte 
mit den Signaturen von Autoren oder von be-
rühmten früheren Eigentümern und der größte 

der drei Original-Reclam-Schränke. Ein mir  be - 
sonders wertvolles Unikat stellen die voll stän-
digen Korrekturbögen von Hermann Hesses 
 Erzählung ›In der alten Sonne‹ (RUB 7557) mit 
seiner eigenhändigen Betitelung dar.

Es gibt keine Bibliographie der UB für die 
Zeit bis 1945, auch kein öffentlich verfügbares 
Bandnummernverzeichnis. Zwar hat der Verlag 
viele solcher Verzeichnisse gedruckt, doch stets 
nur für den internen Gebrauch und für den 
Buchhandel und nur mit den jeweils lieferbaren, 
nicht mit allen jemals erschienenen Titeln. Ein 
solches Bandnummernverzeichnis habe ich im 
Lauf der Jahre auf der Grundlage meiner Samm-
lung erstellt, und zwar mit allen Titel- und 
Nummernvarianten und mit allen Doppel-
belegungen von Nummern. Ein Problem stellen 
jene Bände dar, die außer der jeweiligen Num-
mer noch Buchstabenzusätze erhalten haben. 
Die genaue Anzahl dieser Bände ist schwer  
zu ermitteln, weil die Vergabe der Buchstaben-
zusätze nicht immer logischen Gesichtspunkten 
folgte. 2017 wird die UB 150 Jahre alt. Vielleicht 
entschließt sich der Verlag, zu diesem Jubiläum 
eine Bibliographie der bis 1945 erschienenen 
Bände auf der Grundlage des bislang unver-
öffentlichten Auflagenbuchs vorzulegen.

Die DDR-Produktion der UB und die Nach-
folgereihe ›Reclam-Bibliothek Leipzig‹ (1990 bis 
2006) sind vollständig insofern, als jede erschie-
nene Nummer in mindestens einer Auflage vor-
handen ist, jedoch nicht jede Nachauflage. Es 
sind viele Reclam-Erstausgaben darunter, die 
teilweise zugleich auch deutschsprachige Erst-
ausgaben oder Erstausgaben überhaupt sind. Et-
liche Bände der DDR-UB sind frühere Archiv- 
und / oder Arbeitsexemplare aus den jeweiligen 
Lektoraten und mit entsprechenden Eintra-
gungen versehen. Diese Bände wurden, wie die 
meisten anderen aus der DDR-Zeit, in Antiqua-
riaten erworben. Auch die DDR-UB-Sammlung 
enthält, wie die Vorkriegssammlung, so manche 
Kuriosität und Rarität, zum Beispiel ein Heft, 
dessen gesamte Auflage bis auf eben jenes eine 
Exemplar eingestampft worden ist (P. Dumitriu, 
›Familienschmuck‹, 1960), oder ein Heft mit 
falsch angebrachtem Sowjetstern auf dem Ein-
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band, das ebenfalls nicht ausgeliefert wurde. 
Auch in der DDR-Reclam-Sammlung gibt es ei-
nige von den Autoren signierte Bücher. Darüber 
hinaus enthält sie illustrierte Bände aus der Rei-
he ›Das schöne Buch‹, Material aus dem Umfeld, 
Kataloge und Werbemittel, außerdem die Auto-
graphensammlung des Leipziger Reclam-Chefs 
Roland Opitz aus den Jahren 1987 bis 1990.

2010 gründete ich in Leipzig den Verein Lite-
rarisches Museum e. V., der die Erinnerung an 
das Reclam-Erbe in Leipzig und in der Region 
lebendig erhalten möchte. Meine Sammlung soll 
dereinst einer gemeinnützigen Einrichtung mit 
Sitz in Leipzig als Geschenk übereignet werden.

Nach einer Ausstellung zur Vorkriegs-UB 
wird im Foyer der Bibliothek der Leipziger 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 
(HTWK) vom 3. November bis 23. Dezember 
2015 eine Ausstellung zur DDR-UB und zur 
Reclam-Bibliothek Leipzig gezeigt werden 
 (Gustav-Freytag-Straße 40, 04277 Leipzig;  
Mo bis Fr 9 bis 20 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr).

Hans-Jochen Marquardt


