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„Die Staatsgrenze als Literaturgrenze“ titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung im März 
1974 anlässlich der Internationalen Leipziger Buchmesse und bezog sich auf den 
stellvertretenden Kulturminister Klaus Höpcke, der auf der Pressekonferenz zwei deutsche 
Literaturen proklamiert hatte. Tatsächlich aber trug die Buchmesse entscheidend zum 
literarischen und gesellschaftlichen Austausch zwischen beiden deutschen Staaten bei, so 
die These meiner Forschungsarbeit. Dieses Wirtschaftsereignis im Dienste der DDR-
Kulturpolitik war ein zentraler Bestandteil und Motor des Buchsystems der Republik. Auf dem 
Binnenmarkt sorgte es für die Titelverteilung, nach außen regelte es die Exportgeschäfte. 
Darüber hinaus bildete die Buchmesse auch einen Ort des kommunikativen Austauschs und 
der persönlichen Kontaktaufnahme. Die Arbeit konzentriert sich auf die deutsch-deutschen 
Beziehungen im Rahmen der Messe. Deshalb rücken der Buchhandel und die Verbindung 
zwischen Bundesrepublik und DDR in den Fokus. Darüber hinaus nutzte der Staat die 
Buchmesse zur Selbstdarstellung und instrumentalisierte sie politisch. Gleichzeitig übernahm 
die Veranstaltung für die Bevölkerung eine außergewöhnliche Informationsfunktion innerhalb 
eines Landes, in dem der Rezipient nicht frei in der Wahl seines Literaturkonsums war. 
Diese messetypischen Funktionen – wirtschaftliche, politische, kommunikative und 
gesellschaftliche – dienen als Analyserahmen, um die Entwicklung der Buchmesse in der 
DDR aufzuarbeiten. Dabei zielt die Untersuchung über buchwissenschaftliche 
Fragestellungen hinaus und forscht nach dem kulturpolitischen und alltagsgeschichtlichen 
Stellenwert. Die Auseinandersetzung erfordert ein multiperspektivisches Vorgehen, da 
Messen moderner Prägung komplexe Systeme sind, in denen Akteure mit unterschiedlichen 
machtpolitischen Interessen zusammenwirken. Vereinfacht dargestellt besorgen die 
Veranstalter hinter den Kulissen die Organisation und Logistik; die Aussteller füllen durch 
Exponate mit Inhalten. Dies und das Interesse der Besucher machen eine Messe zu der 
Veranstaltung, als die sie von außen wahrgenommen wird. In einem totalitären Regime 
kommen übergeordnete lenkende und überwachende Instanzen zu der Triade aus 
Veranstaltern, Ausstellern, Besuchern hinzu. Dabei ist nicht nur die Beziehung zwischen 
Messe und Buchsystem zu hinterfragen, sondern ihre Korrelation mit dem 
gesamtgesellschaftlichen Umfeld. Die Arbeit legt dieses vielgestaltige Wirkungsgefüge der 
Buchmesse in der DDR und ihren Wandel dar. 
Als im Mai 1946 in Leipzig die erste Friedensmesse stattfand, blickte man auf eine über 400-
jährige Messetradition zurück. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte die Organisation und 
Durchführung per Befehl angeordnet. Darunter fand sich auch eine recht bescheidene, aber 
ambitionierte Buchausstellung. Sie war vom Glauben an das Wiedererstehen des „Leipziger 
Platzes“ – die Stadt war seit Mitte des 18. Jahrhunderts das Zentrum des deutschen 
Buchhandels – geprägt. Bis 1949, als die Bücher einen festen Ausstellungsplatz gemeinsam 



mit anderen Branchen in einem Messehaus angewiesen bekamen, kann man von einer 
Buchmesse-Vorstufe sprechen. Die Handelstätigkeit kam allerdings nur schleppend in Gang, 
da noch nicht alle Verlage eine Lizenz erhalten hatten und die Produktion ob der schlechten 
Bedingungen wie Papierknappheit und technologischer Unterausstattung litt. Trotz des 
gesamtdeutschen Anspruchs blieb die Wirkung innerzonal. Vor dem Hintergrund des 
verschärften Ost-West-Konflikts boykottierten viele Firmen aus den anderen Zonen die 
Leipziger Messe. 
Anfang der fünfziger Jahre wuchs die Zahl der Aussteller aus den westlichen 
Besatzungszonen langsam. Es bildete sich die allgemeine Praxis heraus, dass westdeutsche 
Verlage entweder als Einzelaussteller präsent waren oder Bücher lediglich innerhalb von 
Gemeinschaftsständen präsentierten, die Interzonenhandelsfirmen organisierten. 1953 
wurde der Deutsche Buch-Export und -Import gegründet, ein Außenhandelsunternehmen 
(AHU), welches von da an die Regie über alle diesbezüglichen Verträge übernahm. 
Allmählich gesellten sich auch internationale Firmen beispielsweise aus der Sowjetunion, der 
Schweiz, Frankreich und Holland hinzu. Nach und nach prägte die Buchmesse wichtige 
Bestandteile aus, die die Struktur der Messe in der DDR formten. Als eine dieser Konstanten 
konnte eine eigene feierliche Eröffnungsveranstaltung etabliert werden, in deren Rahmen der 
Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig verliehen wurde. Bis Anfang der sechziger Jahre 
konsolidierte sich die Veranstaltung insgesamt. Trotzdem blieb sie nie unberührt von 
gesamtgesellschaftlichen Ereignissen. So rief die westdeutsche Branchenvereinigung, der 
Frankfurter Börsenverein des Deutschen Buchhandels, seine Mitgliedsverlage nach dem 
Mauerbau zur Nichtteilnahme auf. 
Da die Buchmesse am alten Standort schließlich wegen des großen Ausstellerandrangs aus 
allen Nähten platzte, eröffnete das Leipziger Messeamt im Herbst 1963 für sie ein eigens 
errichtetes Messehaus, das Messehaus am Markt, das von da an bis über die Friedliche 
Revolution hinaus als Veranstaltungsort diente. Das Jahr des Umzugs stellte in der 
Buchmesse-Entwicklung eine Zäsur dar, weil sich mit der räumlichen Geschlossenheit ein 
neues Selbstverständnis verband. Die Aussteller konnten nun auf vier Etagen untergebracht 
werden. Gleichzeitig bot sich aber auch mehr Raum, der Welt das sozialistische 
Verlagsschaffen zu präsentieren. Mit der brancheneigenen Örtlichkeit begann sich nun auch 
Kontinuität auszubreiten; bis zum Ende der DDR vollzogen sich – bis auf eine Ausnahme 
1973 – kaum nennenswerte messeimmanente Entwicklungen. Allein anhand der 
westdeutschen Aussteller lässt sich Stetigkeit ablesen. Insgesamt präsentierten sich etwa 
200 Verlage aus der Bundesrepublik innerhalb von Kollektivausstellungen und zirka 40 
Firmen leisteten sich einen Einzelauftritt. Nimmt man alle Aussteller zusammen, reisten 
jeweils zwischen 600 und 1000 Firmen aus 20 Ländern an. Im Jahr 1973 änderte sich der bis 
dato praktizierte Frühjahr-Herbst-Rhythmus. Durch die Frankfurter Konkurrenz, die immer in 
nächster Nähe zum Leipziger Herbst-Termin stattfand, war das Messehaus am Markt 
schlecht besucht. Man entschied, die Buchmesse nur noch einmal jährlich, im Frühjahr, 
abzuhalten. 
In den achtziger Jahren zeigte sich, dass das Veranstaltungsgebäude zu kurzsichtig 
konzipiert gewesen war: Schon wieder herrschte akute Platznot und das Messeamt konnte 



den Wünschen der Aussteller nach Fläche nie in vollem Umfang entsprechen. Das 
Messehaus am Markt hatte die Expansionsgrenzen der Buchmesse also baulich abgesteckt. 
Gleichwohl war das letzte Jahrzehnt der Buchmesse geprägt von verbesserten deutsch-
deutschen Beziehungen. So zeigte der westdeutsche Börsenverein 1984 erstmals eine 
Gemeinschaftsausstellung, die einen Überblick über die Publikationen der Bundesrepublik 
geben sollte. 
Zeitlebens fand die Buchmesse innerhalb der universalen Leipziger Handelsmessen statt, 
auf denen die unterschiedlichsten Branchen in den Messehäusern der Innenstadt und auf 
dem Messegelände ausstellten. Die letzte Buchmesse der DDR vollzog sich 1990. Danach 
lösten Fachmessen das Konzept der Universalmessen ab, das längst als überholt galt. Um 
die Entwicklung gewichten zu können, bietet sich ein Blick auf das Frankfurter Pendant an. 
Das Messehaus am Markt bot 8000 qm Ausstellungsfläche, wohingegen in Frankfurt zur Zeit 
seiner Eröffnung 1963 22.000 qm zur Verfügung standen. Die dortige Buchmesse fand erst 
seit 1948 statt, aber erreichte alsbald Größenausmaße und einen Grad an Internationalität, 
an die Leipzig nie herankam. Charakteristisch für die Leipziger Veranstaltung war die starke 
Präsenz des mittel- und osteuropäischen Buchmarkts, worauf die heutige Messe noch immer 
zurückgreift. Andererseits bildete sie die entscheidende Institution des deutsch-deutschen 
Buchhandels. 
Um dem multiperspektivischen Ansatz gerecht zu werden und den Forschungsgegenstand 
umfassend darstellen zu können, wurden Analyseebenen bestimmt. Sie leiten sich ab von 
den Akteuren sowie deren Zielen und greifen sich herausbildende Strukturen auf. Über die 
messeimmanente Chronologie hinweg sollen sie helfen, das komplexe Interaktionssystem 
Buchmesse zu entflechten und so machtpolitische Interessen, Einflussnahme und 
Wirkungen auf das Umfeld zu veranschaulichen. Unter dem Begriff Organisation soll die 
strukturelle Entwicklung der Buchmesse erfasst werden, beispielsweise anhand der 
Ausstellerzahlen und der belegten Fläche. Weiterhin gilt es, die Kompetenzen der 
organisierenden Institutionen zu erörtern. Hinter der Buchmesse verbarg sich kein 
eigenständiger Messebetrieb, sondern mehrere Einheiten mit klaren, wenngleich nirgendwo 
festgeschriebenen Zuständigkeiten. Dem Leipziger Messeamt kam es zu, sämtliche 
Veranstaltungslogistik bereitzustellen. Es sorgte beispielsweise für die Standverteilung, das 
Mobiliar und die Messeausweise. Der Börsenverein der Deutschen Buchhändler Leipzig 
veranlasste die verlagsspezifische Organisation, wie die Betreuung der Messegäste, und 
erfüllte vornehmlich repräsentative Aufgaben. Das AHU Buch-Export und -Import verfügte 
über die Hoheitsgewalt bei sämtlichen Vertragsabschlüssen mit ausländischen Verlagen. Die 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel des Ministeriums für Kultur (MfK) schließlich 
wachte als übergeordnete Instanz darüber, dass die Kulturpolitik des Landes geschlossen 
nach außen vertreten wurde. 
Aufbauend auf dem Auftrag und den Befugnissen Letztgenannter analysiert die Arbeit unter 
dem Schlagwort staatliche Repräsentation die politische Indienststellung der Buchmesse. 
Sowohl nach innen als Schaufenster für die eigene Bevölkerung, als auch nach außen 
gegenüber den internationalen Teilnehmern, besonders aus der Bundesrepublik, hatte sie 
das sozialistische Gesellschaftsbild zu repräsentieren. Der Staat nutzte die Messe als 



Kommunikationsinstrument, um die Erfolge seines Verlagswesens vor einer internationalen 
Öffentlichkeit zu inszenieren. Für ein einheitliches Bild sorgte beispielsweise ein thematisch 
übergreifender Schwerpunkt – wie diverse Jahrestage der DDR – oder die traditionell 
stattfindende Pressekonferenz des Börsenvereins, auf der hochkarätiges Personal die 
Errungenschaften des „Leselandes“ auf propagandistische Weise vertrat. Das zeigte 
Wirkung: Die westdeutschen Medien nahmen von der Buchmesse vergleichsweise viel Notiz, 
weil die akkreditierten Journalisten sie als deutliches kulturpolitisches Barometer nutzten. 
Über derartige staatstragende Funktionen fand die Buchmesse im Laufe der Jahrzehnte 
auch zu einer Reihe von Elementen, die auf die Veranstaltung als solches konstituierend 
wirkten. Diese sollen unter dem Begriff Rituale erfasst werden. Wiederkehrende Festivitäten 
machten die Buchmesse nicht nur zu einer politischen Bühne für Staatsvertreter, sondern 
auch zu einem kulturellen Erlebnis für die Messegäste und begründeten damit ihre 
Sonderstellung innerhalb der Universalmessen: die erwähnte Pressekonferenz, der so 
genannte Internationale Cocktail des Ost-Börsenvereins, aber vor allem die feierliche 
Eröffnung, bei der der Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig verliehen wurde. Auch der 
Rundgang des Kulturministers – der Staatsratsvorsitzende wurde nie im Buchmessehaus 
gesehen – war eines dieser Rituale, die für interne Stabilisierung sorgten. 
Des Weiteren war die Messe von einem hohen Grad an Observation und demonstrativen 
Eingriffen geprägt, die das Analysefeld Kontrolle und Überwachung thematisiert. Ein Netz 
aus Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), der Volkspolizei, der Zollorgane 
und des Ministeriums für Kultur führte entsprechende Maßnahmen durch. Beispielsweise 
interessierte sich das MfS umfassend für alle mit der Buchmesse in Verbindung stehende 
Aspekte. Die Feindvermutung war allgegenwärtig, und Zielobjekte fanden sich unter 
sämtlichen Messe-Akteuren (Verlagsvertreter, Offizielle, Fachbesucher, Publikum, Autoren 
etc.). Auch die Exponate selbst unterstanden der Kontrolle: Eine Kommission unter Leitung 
von MfK-Mitarbeitern zensierte die Bücher der westdeutschen Aussteller vor der Eröffnung 
mehrfach und beschlagnahmte davon jeweils über hundert Titel. 
Dennoch diente die Veranstaltung in erster Linie der Handelstätigkeit. Auf dieser zentralen 
Institution des deutsch-deutschen Buchverkehrs vereinbarten die DDR-Verlage unter 
Federführung des Buch-Export und -Import die wirtschaftlich lebensnotwendigen 
Exportaufträge mit dem Westen. Oft handelte es sich weniger um einen Austausch, da die 
Ost-Verlage kaum Importaufträge annahmen. Aus unterschiedlichen Motiven hielten die 
westdeutschen Verlagsleiter trotzdem an der Leipziger Präsenz fest. Letztlich rechtfertigte 
sich eine Messeteilnahme aber nicht aus emotionalen Gründen – wie einer nicht 
abgerissenen Verbindung zu den „Brüdern und Schwestern im Osten“ –, sondern erfolgte 
vordergründig aus ökonomischem Kalkül. Trotz des engen planwirtschaftlichen Korsetts 
fanden sich innerhalb der Kooperationsformen immer auch gewisse Spielräume. 
Eng verknüpft mit den wirtschaftlichen Verbindungen ist der kommunikative Aspekt der 
Messe, der sich in ihrer Tragweite als deutsch-deutsches Kontaktforum ausdrückte. Die 
Buchmesse fungierte im Kalten Krieg als Bindeglied zwischen Ost und West, sie war ein Ort 
der Blockbegegnung. Hier ging man tatsächlich auf Tuchfühlung: einerseits in Form des 
Austauschs über das Medium Buch, das die aktuelle geistig-kulturelle Entwicklung und den 



Wissensstand der Nachbarländer repräsentierte; andererseits als Raum der seltenen 
persönlichen Begegnungen. Innerhalb dieses massenhaften Zusammentreffens von 
Menschen fand ein Informations- und Gedankenaustausch statt – nicht nur zwischen den 
Verlagsleitern, Lektoren und Autoren aus Ost und West statt. 
Als letzter Themenkreis sei der Publikumsverkehr genannt. Die alltagsgeschichtliche 
Relevanz der Buchmesse blieb bisher vollkommen unberücksichtigt. Dabei strahlte sie weit 
in die (Leser-)Gesellschaft hinein. Ein Besuch in Leipzig kam für Leser einem jährlichen 
Glanzpunkt gleich, denn über die westdeutschen Verlagsprogramme hatten sie Zugang zu 
einer Fülle an Informationen. Die Auslagen auf der Messe glichen einem Paradies der 
Vielfalt im Vergleich zum vom Mangel geprägten, staatlich gelenkten DDR-Buchangebot. Um 
dies zu kompensieren, wandten private Besucher unterschiedliche Strategien an, um sich 
Texte vor Ort anzueignen. So kann auch der Buchdiebstahl auf der Messe als ein Symptom 
der geistigen Unterversorgung angesehen werden. Unter den begrenzten Möglichkeiten, sich 
in der DDR Zugang zu Westliteratur zu verschaffen, war die Buchmesse ein zentraler Kanal. 
Außenhandelsplatz, Treffpunkt der „literarischen Öffentlichkeit“, Schauplatz kulturpolitischer 
Inszenierungen und staatlicher Machtdemonstration, deutsch-deutsches Begegnungsforum, 
Lese-Ereignis für das Publikum, völkerverbindende Plattform – die vielfältigen Gesichter der 
Leipziger Buchmesse machen es lohnenswert, diesen Bestandteil der DDR-Gesellschaft 
fundiert zu untersuchen. 
 


