
Besuch der Leipziger Buchmesse 2015 

Die Jahrgangsstufe zehn unseres Gymnasiums besuchte am 13.03.2015 die Leipziger 

Buchmesse. Nach der individuellen Anreise trafen sich die einzelnen Klassen mit den 

Fachlehrern. Direkt danach verteilten sich kleinere Schülergruppen in der Glashalle und 

warteten darauf, in die anderen Hallen zuschauen. Ab um zehn war es soweit, die Hallen 

öffneten sich.  

Meine Gruppe besuchte als erstes die Vorlesung der Autorin Deniz Selek, die ihr Buch 

„Aprikosensommer“ vorstellte. Sie begann über sich und das Buch zu erzählen und erklärte 

den Zuhörern die Hintergründe und Idee der Geschichte des Mädchens Eve, die auf der 

Suche nach ihrem Vater ist. Als die Vorlesung endete, verschafften wir uns einen Überblick 

in der Halle zwei, die mit vielen kleinen Ständen, etlichen Büchern, Spielen bzw. 

Spielzeugen, Autoren und Besuchern gefüllt war. Danach gingen wir wieder in die Glashalle, 

um uns den Wake-Up-Slam anzuhören.  

Am meisten begeisterte mich die Halle eins, denn dort befanden sich hunderte verkleidete 

Menschen, viele Figuren, wie man sie aus Serien und Filmen kennt. Ich bekam den Eindruck 

in einer komplett anderen Welt zu sein. Die Halle galt der Manga-Comic-Konvention und 

wirkte durch die vielen Kostüme sehr lebhaft. Es gab Stände mit Spielen, Comics, Postern, 

Taschen, bunten Perücken und T-Shirts. Dort blieben wir sehr lange, da es für uns etwas 

komplett Neues war. Wir besuchten die zentrale Bühne, auf der „ 20 Jahre Sailermoon“  

gefeiert wurde und genossen die freudige Stimmung. Um sich ein Anime, einen Animations- 

bzw. Zeichentrickfilm anzusehen, gingen wir in das Anime Kino. In diesem sahen wir uns 

einen Film an, der uns allerdings nicht sehr begeistern konnte. Zum Abschluss dieses Tages 

hörten wir bei einem Poetry Slam zu. Anschließend trafen wir uns wieder mit unseren 

Klassenkameraden.  

Mir hat der Tag auf der Buchmesse gefallen, da ich neue Anregungen zum Lesen gefunden 

habe. Jedoch war es etwas unübersichtlich in den Hallen und durch die vielen Menschen fiel 

die Orientierung nicht immer leicht. Dennoch empfand ich den Tag positiv. Rückblickend 

finde ich es gut, dass sich die Aussteller sehr viel Mühe gaben, den Besuchern das Lesen 

ans Herz zu legen.  

Schade war, dass sich einige Veranstaltungen zeitlich überschnitten, sodass ich mich für 

eins entscheiden musste. Im Großen und Ganzen war die Leipziger Buchmesse eine 

lohnenswerte Veranstaltung. 
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