
Burgwaldschule 

23 Jahre Besuche der Buchmesse — Frankfurt lockte wieder Hundert-

tausende… 

Obwohl an dem Tag ja bekanntlich die Herbstferien begannen, machten sich trotzdem 22 Ju-

gendliche unserer Schule auf nach Frankfurt am Main, um der größten Büchermesse der Welt 

einen Besuch abzustatten. Das besondere Gastland 2022 war das iberische Spanien, gelegen 

zwischen dem Mittelmeer und dem Atlantik, den Pyrenäen und Portugal. 

Mit der Bahn waren die Realschüler bereits am sehr frühen Morgen des ersten Publikumstages 

umweltfreundlich in Frankenberg gestartet, um die Zeit auf dem riesigen Gelände (mit 

170.000 Quadratmetern Fläche!) auch wirklich ausgiebig genießen zu können. 

Sehr viele Verlage – insgesamt waren über 7.100 (!) aus hundert Ländern mit ihren Ständen 

vertreten - widmeten sich mit ihren Autoren und Schriftstellern in diesem Jahr erneut der Ge-

schichtsaufarbeitung in Europa, der bedrohlichen Klimaentwicklung weltweit, dem schlimmen 

Angriffs-Krieg in der Ukraine, der gewaltigen Energiekrise, der Unterdrückung  vieler Frauen 

und Männer im Iran (früher: Persien) oder anderen aktuellen Entwicklungen in fernen Ländern 

der Erde, insbesondere den arabischen und nordafrikanischen, oder auch diversen Gefähr-

dungen durch globalen Terrorismus… 

Abertausende neuer Sachbücher und Romane wollen im Winter 2022/2023 den Markt er-

obern. Erstaunlich, dass auch immer wieder Roman- und Drama-Klassiker des letzten Jahrhun-

derts oder früherer Zeiten neu aufgelegt und modern präsentiert werden. Mit eindrucksvollen 

Kunst- und Riesenbüchern sowie ansprechend gestalteten Ausstellungsflächen auf über 17 

Hektar (!) warb man großzügig für den jeweiligen „Renner“ der Saison. 

Begeistert waren viele von der Atmosphäre in der stimmungsvollen Halle der sehr freundli-

chen, hilfsbereiten Gäste aus Spanien, aber auch von den Lesungen oder Diskussionsrunden 

in sämtlichen Hallen.  

Tatsächlich live sahen und hörten unsere Realschüler nicht nur berühmte Autoren und Dich-

ter, sondern auch sehr viele Prominente aus der bunten Glitzerwelt des Bühnen- und Fernseh-

geschäfts, der Politik und des Sports… Besonders nett und redselig war dabei Ulrich Wickert, 

einstiger Sprecher der Tagesschau, der gerne mit jungen Leuten sprach. 

Natürlich gab es bei der abendlichen Heimreise im Zug so manch kleinen Schatz in den Stoff-

Tragetaschen zu bestaunen: Äußerst begehrt waren die Autogramme und sogar Widmungen 

von Berühmtheiten – und die Sammlungen oft kunstvoll gestalteter Lesezeichen... 

Für die Burgwaldschule sind die Reisen zur Buchmesse seit Jahren ein Anliegen und gehören 

mit zu den vielfältigen Bemühen, die jungen Menschen mit der Welt der Bücher, der Literatur 

und des Lesens vertraut zu machen. So war die Tour in die Mainmetropole bereits die 23. in 

Folge. Nur die Messe 2020 war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen – auch für uns… 
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Immerhin 22 interessierte Schüler der achten bis zehnten Klassen fuhren trotz des Ferienstarts 

gemeinsam mit ihrem Lehrer zur 73. Buchmesse nach Frankfurt/Main- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderator und Journalist Uli Wickert, ein guter und langjähriger Bekannter  

Fotos:  Joseline Kanzler, Hans-Friedrich Kubat, ARD 


