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Grußwort 
 

Vom 24. bis zum 26. Januar 2020 steht Stuttgart ganz im 

Zeichen des Buches und der Buchkunst, wenn die Stutt-

garter Antiquariatsmesse erneut in die Landeshauptstadt 

einlädt. Bereits zum 59. Mal findet die vielbeachtete Ver-

anstaltung statt und blickt damit auf mehr als ein halbes 

Jahrhundert erfolgreichen Wirkens zurück. 

 

Rund 70 deutsche und internationale Antiquariate und Galerien zeigen auch in 

diesem Jahr im Herzen unserer Stadt im Württembergischen Kunstverein am 

Schlossplatz Schätze der Buch- und Kulturgeschichte: von Handschriften über 

Grafiken, Fotografien, Landkarten bis hin zu Erstausgaben bedeutender Autorin-

nen und Autoren. Die Ausstellungsstücke sind nicht nur von großem materiellen, 

sondern vor allem auch von unschätzbarem kulturellen Wert. Bibliophile Sammle-

rinnen und Sammler reisen für die wertvollen Exponate aus ganz Europa an. 

 

Die Stuttgarter Antiquariatsmesse ist aber nicht nur eine Verkaufsveranstaltung für 

alte Bücher und Graphiken – längst hat sich die Messe auch als regionale Kultur-

veranstaltung etabliert. So kann sich das Publikum wieder auf eine Sonderausstel-

lung freuen, die sich in diesem Jahr der Buchkunst widmet. Daneben plant der 

Veranstalter, der Verband Deutscher Antiquare, in Zusammenarbeit mit dem Lite-

raturarchiv Marbach aus Anlass des 250. Geburtstags von Friedrich Hölderlin eine 

große Veranstaltung in Gedenken an den bedeutenden Dichter. Neu in diesem 

Jahr ist auch die Vergabe eines Sammlerpreises für junge Sammlerinnen und 

Sammler. Die Verleihung einer Auszeichnung von diesem Zuschnitt macht deut-

lich, dass Arbeiten auf Papier auch im digitalen Zeitalter nicht an Reiz verloren ha-

ben. 

 

Wer sich mit der Geschichte der Messe befasst, stellt ebenso schnell fest, dass 

bereits ihre Initiatoren – die Stuttgarter Antiquare Dr. Frieder Kocher-Benzing, Fritz 

Eggert und Fritz Neidhardt – mehr als die Ausrichtung einer Verkaufsmesse beab-

sichtigten. „Der eigentliche Sinn [der Messe] soll die persönliche Begegnung mit 

Bücherfreunden und Sammlern, mit den Leitern der Bibliotheken, Museen und Ar-

chive und mit den Kollegen des In- und Auslandes sein“, hieß es bereits 1962. 
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Bei allen Veränderungen seit der Gründung der Messe ist der Verband Deutscher 

Antiquare dieser Grundidee treu geblieben. So ist bis heute die Stuttgarter Anti-

quariatsmesse ein Ort der Begegnung für Lesebegeisterte, Buchliebhaberinnen 

und -liebhaber, ein Mekka für Buch- und Kunstinteressierte. Besucherinnen und 

Besucher, Austellerinnen und Aussteller schätzen hier insbesondere die lebendige 

Stimmung, die intensiven Gespräche, die Vielfalt an Exponaten und den regen 

Austausch mit Kennerinnen und Kennern der Branche. Ganz im Sinne ihrer Grün-

der steht bei der Stuttgarter Antiquariatsmesse nicht der Erwerb sondern vor allem 

das Buch im Mittelpunkt. Gerne habe ich deshalb die Schirmherrschaft zur Aus-

richtung der 59. Stuttgarter Antiquariatsmesse übernommen. 

 

Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass Stuttgart neben London nicht nur zu den 

ältesten, sondern auch zu den bedeutendsten Messen des internationalen Anti-

quariatsbuchhandels gehört. Der anhaltende Zuspruch, den die Messe genießt, 

gründet sicherlich auf mehreren Faktoren: Stuttgart ist eine Buch- und Verlags-

stadt mit langer, beeindruckender Tradition. Große Dichter, Denker und Verleger 

sind hier geboren und haben ihre schöpferischen Spuren hinterlassen. Zudem ist 

die Landeshauptstadt ein wirtschaftlicher Anziehungspunkt, der weit über die Lan-

desgrenzen hinaus von Buchhändlerinnen und -händlern geschätzt wird. Als über-

aus erfolgreich hat sich außerdem die Zusammenarbeit mit der „Antiquaria“ erwie-

sen: Die Messe, die zeitgleich in Ludwigsburg stattfindet, lockt mit einem eigenen 

Programm und Schwerpunkt weitere zahlreiche Besucherinnen und Besucher in 

die Region. 

 

Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg der Stuttgarter Antiquariatsmesse ist na-

türlich der Veranstalter – der Verband Deutscher Antiquare – und übrigens auch 

Antiquarinnen! Ihm danke ich für das kontinuierliche Engagement. Allen Besuche-

rinnen und Besuchern wünsche ich, dass sie sich an den gezeigten Glanzstücken 

begeistern und in die sicherlich nicht verstaubte Welt der antiquarischen Bücher 

eintauchen! 

 

 
Fritz Kuhn 


