
Zu	  Besuch	  auf	  der	  Leipziger	  Buchmesse	  

Liebe	  Kameradinnen	  und	  Kameraden,	  hallo	  Bücherfreunde,	  

vom	  12.	  bis	  15.	  März	  fand	  in	  den	  Leipziger	  Messehallen	  die	  diesjährige	  Buchmesse	  statt	  und	  
ich	  mitten	  drin.	  Es	  war	  mir	  ein	  Bedürfnis,	  das	  einmal	  selbst	  zu	  erleben	  und	  ich	  muss	  sagen	  
dieser	  eine	  Tag	  war	  ein	  wunderbares	  Erlebnis,	  denn	  ich	  war	  ja	  gleich	  am	  ersten	  Tag	  kurz	  
nach	  der	  Eröffnung	  da.	  Bücher,	  Bücher,	  wo	  man	  hinsah	  überall	  Bücher	  und	  das	  trotz	  der	  
modernen	  Medien	  und	  e-‐Books.	  (Diese	  waren	  natürlich	  auch	  vertreten)	  Ich	  wusste	  gar	  nicht	  
wo	  ich	  zu	  erst	  hingehen	  soll,	  zu	  der	  oder	  zu	  der	  Buchpräsentation,	  zum	  Hörbuchforum	  der	  
ARD,	  oder	  zu	  einer	  Lesung	  aus	  neuen	  Büchern.	  Entschieden	  habe	  ich	  mich	  zuerst	  für	  Andre	  
Herzberg,	  Frontmann	  der	  DDR-‐Rockband	  „Pankow“,	  der	  sein	  Buch	  „Alle	  Nähe	  fern“,	  welches	  
am	  06.	  März	  erschienen	  ist,	  gemeinsam	  mit	  Moderator	  Holger	  Herzberg	  (Zufall)	  vorstellte	  
und	  natürlich	  auch	  musikalische	  Kostproben	  gab.	  Danach	  begann	  ein	  mehrstündiger	  
Rundgang	  bei	  allen	  bekannten	  und	  mir	  unbekannten	  Verlagen.	  Und	  wie	  konnte	  es	  anders	  
sein,	  natürlich	  wurden	  auch	  einige	  Bücher	  gekauft.	  Sicher	  werde	  ich	  in	  den	  nächsten	  
Ausgaben	  der	  Kyffhäuserzeitung	  in	  der	  „Bücherecke“	  das	  ein	  oder	  andere	  Buch	  davon	  
vorstellen.	  Und	  selbstverständlich	  gab	  es	  auch	  einige	  Gespräche	  mit	  Ausstellern	  und	  
Autoren,	  was	  sehr	  interessant	  war.	  Als	  die	  Füße	  dann	  etwas	  schwerer	  wurden	  ließen	  wir	  uns	  
bei	  der	  ARD	  im	  Hörbuch-‐Forum	  nieder.	  Hier	  wurde	  gerade	  das	  Hörbuch	  „Der	  kleine	  Prinz“	  
von	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupery	  vorgestellt.	  Nach	  einer	  kleinen	  Stärkung,	  denn	  auch	  für	  das	  
leibliche	  Wohl	  war	  vorzüglich	  gesorgt,	  ging	  es	  dann	  auf	  die	  „Abschlussrunde“.So	  ging	  ein	  
erlebnisreicher	  und	  schöner	  Tag	  mit	  vielen	  neuen	  Eindrücken	  zu	  Ende.	  Ganz	  sicher	  fahre	  ich	  
nochmals	  zur	  Leipziger	  Buchmesse,	  nicht	  gleich	  nächstes	  Jahr	  aber	  ganz	  bestimmt	  noch	  mal.	  
Übrigens,	  die	  Leipziger	  Buchmesse	  2016	  findet	  vom	  17.	  bis	  20.	  März	  und	  die	  2017	  vom	  23.	  
bis	  26.	  März	  statt.	  Vielleicht	  treffen	  wir	  uns	  ja	  mal,	  wäre	  schön.	  
Ihr/	  Euer	  Bücherfreund	  
Wolfram	  Mandry	  
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