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Früher und heute

 „Denn für die Waren der Welt ist sie 
der wimmelnde Markt“

I n emsigem Eifer, mit frohgemu-
ter Regsamkeit hat sich Frank-
furts Einwohnerschaft gerüstet, 

Besucher und Beschicker der ersten 
Internationalen Einfuhrmesse – vom 
1. bis 15. Okt. – würdig zu empfan-
gen, ihnen den Aufenthalt in ihrer 
Stadt angenehm und abwechslungs-
reich zu machen.“ Mit diesen Worten 
begrüßte die Stadt im Herbst 1919 die 
Gäste der ersten Messe nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Daraus spricht der 
Stolz, knapp ein Jahr nach Kriegs- 
ende in einer Zeit politischen und ge-
sellschaftlichen Umbruchs und wirt-
schaftlicher Sorgen ein solches Un-
ternehmen zustande gebracht und in 
einer zeitgemäßen und zukunftwei-
senden Form eine unterbrochene 
Tradition wiederbelebt zu haben.

Den beiden jährlichen Messen, 
der seit dem 12. Jahrhundert überlie-
ferten Herbstmesse und der 1330 pri-
vilegierten Frühjahrsmesse, ver-
dankte Frankfurt seinen Ruhm und 
Reichtum. Die Messen waren über 
viele Jahrhunderte für die Waren der 
Welt der wimmelnde Markt, um Wor-
te Ulrich von Huttens von 1510 aufzu-
greifen. Im Laufe des 19. Jahrhun-
derts verlor die Frankfurter Waren-
messe zunehmend an Bedeutung 
und trat hinter der Leipziger Muster-
messe zurück. Sie sank zum Jahr-

markt, zur Budenmesse und zum Jux- 
platz, herab. Nach Mitte des 19. Jahr-
hunderts aber wurden große Aus-
stellungen des technischen Fort-
schritts ein neuer Anziehungspunkt 
für Frankfurt, als letzte 1909 die Ila 
(Internationale Luftschifffahrtaus-
stellung).

Handels- und Industriestandort

Bereits im November 1917, ein Jahr 
vor dem ersehnten Ende des Krieges, 
plädierte Stadtrat Ludwig Land-
mann, Frankfurt müsse „wenigstens 
auf Teilgebieten des Handels seine 
frühere Stellung als Messe- und Aus-
stellungsstadt zurückerobern“. Diese 
Überlegung floss in die Nachkriegs-
planung ein und führte zu entspre-
chenden Vorarbeiten. Als Trägerin 
fasste man die inzwischen städtische 
Ausstellungs- und Festhallengesell-
schaft ins Auge. Aus einem ange-
dachten regelmäßigen Großmarkt 
für Süd- und Westdeutschland wur-
de auf Initiative des Direktors der 

Zur Erinnerung an die Erste Internationale Einfuhrmesse in Frankfurt 
im Herbst 1919
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Festhallengesellschaft, Josef Modlin-
ger, und durchgesetzt von der Han-
delskammer gegenüber dem preußi-
schen Handelsministerium eine in-
ternationale Einfuhrmesse: Die deut-
sche Industrie benötige zu ihrem 
Wiederaufbau die Einfuhr von Roh-
stoffen und Halbfabrikaten und hoffe 
andererseits, alte Absatzgebiete zu-
rückzugewinnen und neue zu er-
schließen, auch müsse Frankfurt 
sich als Handels- und inzwischen In-
dustriestandort vorstellen. „Bietet 
doch Frankfurt a. M. durch seine 
zentrale Lage, inmitten eines Netzes 
von Eisenbahnlinien, durch die aus-
gebaute Wasserstraße, die wichtigen 
Hafenanlagen und seine Bedeutung 
als Verkehrsmittelpunkt und alte 
Handelsstadt so viele Vorteile, dass 
mancher Messbesucher sich gern der 
alten Mainstadt erinnern wird, wenn 
es einmal gilt, die Wahl für den Ort 
seiner geschäftlichen Niederlassung 
oder Vertretung zu treffen“, schrieb 
Otto Ernst Sutter in der „Frankfurter 
Meßzeitung“ des Messeamtes.

Zufriedene Aussteller

Am 1. Oktober 1919 wurde die Erste 
Internationale Einfuhrmesse eröff-
net. 3.000 Aussteller zeigten ihre 
Produkte. 1.000 hatten nicht berück-
sichtigt werden können, weil zu spät 

Aufkleber anlässlich der Einfuhrmesse, 
entworfen von Lina von Schauroth, mit 
einer stilisierten Darstellung des Götter-
boten Hermes. 
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gemeldet. Schwerpunkte bildeten 
die Textil-, Leder- und Möbelindus-
trie, das Kunstgewerbe, die Fotogra-
fie und Kinematografie, die Technik. 
40 Prozent aller Aussteller hatten 
ihre Stände in der Festhalle, wo von 
der Maschinenindustrie bis zu 
Schuhputzmitteln und Kosmetika al-
les vertreten war. Die übrigen zeigten 
ihre Produkte in angebauten Hallen 
und in nahegelegenen Schulen, das 
Kunsthandwerk stellte sich im Palais 
Oppenheimer in der Bockenheimer 
Landstraße vor. In den Römerhallen 
gab es eine „Kunstmesse“, die der 
spätere „Altstadtvater“ Fried Lübbe-
cke gestaltet hatte.

Tag für Tag berichtete die Presse 
ausführlich über das Messegesche-
hen, was vom ersten Tag an in dem 
Satz gipfelte: „Die Firmen aller Bran-
chen sind mit dem Geschäft sehr zu-
frieden.“ Die Hotels waren ausge-
bucht, viele Gäste wohnten in Privat-
quartieren. Zeitweise musste der Zu-
gang zu den Hallen gesperrt werden, 

Zeitungsannoncen anlässlich der Einfuhrmesse 1919 

Briefumschlag anlässlich der Einfuhrmesse 1919 

weil sich unter das Fachpublikum 
viele Schaulustige mischten. Werfen 
wir einmal beispielhaft einen flüchti-
gen Blick in das „Goethe-Messe-
haus“, also ins Goethe-Gymnasium, 
dessen Klassenzimmer für Messe-
stände ausgeräumt worden waren: 
„Im Hausinnern bleiben wir zu-
nächst bewundernd vor den Pelzen 
und Fellteppichen von Ardel-Leipzig 
stehen; es handelt sich um Kanin-
chenfelle, die mit erstaunlicher 
Kunstfertigkeit verarbeitet sind. Un-
ser Blick fällt dann auf die Furnier-
holzarbeiten der Firma Karl Küch-
ler-Rödelheim, vor allem auf das aus 
einem Stück gearbeitete Nußmaser-
holz, das dem fernen Kaukasus ent-
stammt.“ Die „politische Weihe“ er-
hielt die Messe durch den Besuch des 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert, 
dessen erster offizieller Besuch 
Frankfurts als Beweis des Vertrau-
ens und Verständnisses für die Grö-
ße und Bedeutung der Veranstaltung 
angesehen wurde.

Das Erfolgskonzept setzt sich fort

Als nach 14-tägiger Dauer die erste 
„Einfuhrmesse“ ihre Pforten schloss, 
zogen alle Beteiligten eine positive 
Bilanz. Die Messe hatte die Erwar-
tungen übertroffen, wenn auch aus 
dem Ausland mehr Käufer als Ver-
käufer gekommen waren. Man hatte 
erfolgreich an die Zeiten angeknüpft, 
als die Frankfurter Messe ein Haupt- 
ereignis im Handelsleben von Mittel-
europa gewesen war. Sie hatte dazu 
ermutigt, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. Im Mai 1920 fand die 
„2. Frankfurter Internationale Mes-
se“ statt, wie sie nun und fortan hieß. 
Sie zeichnete sich durch ein neues 
organisatorisches Konzept aus und 
war weniger von Provisorien ge-
prägt: Konzentration der Messehäu-
ser und -hallen auf einem Gelände 

und branchenmäßige Zusammenfas-
sung der Aussteller. Jahr für Jahr ent-
standen neue Messehallen. Frank-
furts Grenzlage dicht vor dem franzö-
sischen Besatzungsgebiet und in der 
rechtsrheinischen entmilitarisierten 
Zone, was schon die erste Messe be-
günstigt hatte, bildeten ebenso die 
Grundlage für den Erfolg wie der in-
flationsbedingte lebhafte Handel. 
Die Messen waren für Frankfurt ein 
Ausgleich für sonstige wirtschaftli-
che Einbußen: für den Verlust der 
Garnison, das Ausbleiben staatlicher 
Aufträge und die Abwanderung von 
Staatsbehörden.

Hans-Otto Schembs

Karikatur von Lino Salini zur Kunsthand-
werkabteilung der Einfuhrmesse 1919 im 
Palais Oppenheimer 


