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Leipziger Buchmesse: Christliche Angebote sind gefragt 
 
Literarisches Großereignis verzeichnete neuen Besucherrekord 
 
Leipzig (idea) – Die christlichen Angebote stießen bei der Leipziger Buchmesse auf ein 
regesBesucherinteresse. Das berichtete die Geschäftsführerin der Vereinigung Evangeli-
scher Buchhändler und Verleger (VEB), Renate Nolte (Bielefeld), der Evangelischen 
Nachrichtenagentur idea. So seien viele mit konkreten Fragen – etwa zu Taufe, Ostern oder 
Geburt – an den gemeinsamen Messestand von VEB und Katholischem Medienverband 
gekommen. „Die Besucher haben sich richtig Zeit genommen, um zu stöbern“, so Nolte. Ein 
besonders oft nachgefragtes Buch habe es nicht gegeben. Unter anderem seien 
Kinderbücher und -bibeln jedoch nach wie vor ein Besuchermagnet. Kirchenthemen, wie 
etwa die Missbrauchsfälle, hätten in den persönlichen Gesprächen dagegen überhaupt keine 
Rolle gespielt. „Die Leute lieben es vor allem, wenn die Mitarbeiter der Verlage selbst vor Ort 
dabei sind“, stellte die Expertin fest. 
 
Christliches Kernklientel schrumpft mit Kirchenaustritten 
 
Der Geschäftsführer des Katholischen Medienverbandes, Konrad Höß (Augsburg), 
beobachtet, dass Eltern oder Großeltern ohne kirchlichen Hintergrund verstärkt nach 
Literatur suchten, um ihren Kindern Kirche und Glauben zu erklären. Ebenfalls beliebt seien 
Bücher über persönliche Schicksale, so Bücher des querschnittsgelähmten Christen Samuel 
Koch. „Er ist einer von uns, aber zugleich auch außergewöhnlich – und regt so dazu an, die 
eigene Einstellung zu überdenken“, so Höß. Insgesamt schrumpfe mit den Kirchenaustritten 
allerdings auch das Kernklientel christlicher Verlage. Um darauf zu reagieren, könne man 
nicht mehr nur hoch Theologisches anbieten, sondern müsse niederschwellig anfangen.  
 
Der VEB ist der Dachverband von 49 Verlagen und Dienstleistern und 105 Buchhandlungen. 
Der Katholische Medienverband repräsentiert etwa 40 Buchhandlungen, 46 Buchverlage 
sowie 65 Zeitschriftenverlage. 
 
KNV-Insolvenz stellt Buchmarkt vor existenzielle Probleme 
 
Aufgrund der Insolvenz des größten deutschen Zwischenbuchhändlers „KNV“ steht der 
christliche Buchmarkt laut den Experten derzeit vor einer existenziell bedrohlichen Situation. 
Diese sorge für große Unsicherheit unter den Verlagen und Händlern. Die Kunden könnten 
davon zunächst beispielsweise durch längere Lieferzeiten betroffen sein. Auch die 
Konkurrenz durch Amazon macht den Händlern laut Höß weiterhin zu schaffen. Dabei hätten 
die großen Filialisten jedoch oft mehr Probleme als kleine, die durch eine persönliche 
Kundenbindung und gemütliche Atmosphäre punkteten. „Es reicht heute nicht mehr aus, nur 
Bücher hinzustellen“, so der Experte. Für die Läden vor Ort seien das Einkaufserlebnis, eine 
gute Beratung und andere Artikel als Bücher darum von großer Bedeutung. Weniger Sorgen 
mache hingegen die Konkurrenz durch elektronische Bücher. Hier hätten sich die 
Prognosen, das e-Book werde das klassische Buch ablösen, nicht bewahrheitet. Die 
Buchmesse fand vom 21. bis 24 März statt.  
 
Mit einer Besucherzahl von 286.000 verzeichnete das literarische Großereignis ein Plus um 
15.000 imVergleich zum Vorjahr. 
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