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Wie schon in den letzten Jahren ist die OAP 
(OtakuAllianzPotsdam) auch in diesem Jahr wieder zur 
Leipziger Buchmesse gefahren.  
Wer zur LBM fahren will, muss früh aufstehen. Um 6:30 Uhr 
hatte sich der Mangaclub schon am Gleis versammelt, um 
mit guter Laune und Vorfreude in den Zug zusteigen. 
Und das war auch schon das erste Problem! Für Cosplayer 
(„Cos“ = Costume und „Play“ = Spielen/Verkörpern) ist so 
ein Zug-Gang schon das erste Hindernis, vor allem mit einer 
Flügelspanne von 1,50 m. Hat man diese Herausforderung 
gemeistert, stellen die anderen Fahrgäste das nächste 
Problem da. Oft ist es schwer, sich an einer großen Horde 
Cosplayer vorbei zu quetschen. 
Am Bahnhof Leipzig Messe trifft man dann auch auf 

Scharen anderer Cosplayer. Die 
bunte Masse strömt dann 
gemeinsam Richtung Messehalle. 
 
Doch jetzt stellen Sie sich bestimmt 
die Frage „Was haben Cosplayer 
oder Otakus (jap. Manganerd) auf 
einer Buchmesse verloren?“ 
Nun das ist leicht zu beantworten. 

Zum Einen sind Manga auch Bücher, zum Anderen haben wir Spaß daran, die verschiedenen 
Fandoms (Gesamtheit der Fans eines bestimmten Phänomens), Cosplayer und Aussteller zu sehen. 
Außerdem haben die Otakus seit zwei Jahren eine eigene Halle von der LBM zu Verfügung gestellt 
bekommen. In dieser Halle stehen nicht nur die spezifischen Aussteller und Verkäufer, sondern auch 
eine große Bühne, auf der ganztägig ein Programm läuft, dass von Showgruppen über 
Cosplaywettbewerbe bis hin zu Karaoke alles zu bieten hat. 
Durch den zusätzlichen Platz scheint die 
Mangagemeinschat noch mehr gewachsen zu sein, 
denn es war noch voller als in den letzten Jahren. 
 
Mehr Menschen bedeuten natürlich auch weniger 
Bewegungsfreiheit und so mussten ausladende 
Cosplays leider verboten werden. Das ist aber nicht 
die einzige Regel, an die sich Cosplayer halten müssen. 
Die Bestimmungen werden mit jedem Jahr verschärft, 
zum Leidwesen aller Cosplayer, die viel Zeit und 
Mühe in ihre Kostüme und das Zubehör stecken. Zwar 
können wir verstehen, dass zum Beispiel JEDE Waffe 
gecheckt werden muss, doch leider ist schade, das nur 
ein einziger Waffencheckstand 
vorhanden und die leider schlecht ausgeschilderten 
Umkleiden in der Halle liegen. 
 
 



Doch trotz allem waren alle Cosplayer auf der Rückfahrt erschöpft und glücklich nach dem Besuch 
der Buchmesse. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis so viele Gleichgesinnte zu treffen. Auf 
diesen Conventions werden Freundschaften geschlossen und gepflegt, die sich übers ganze Land 
erstrecken. Für viele Jungendliche in der Szene ist es das Event des Jahres, zu dem sie aus allen Teilen 
Deutschlands anreisen. 
Wir freuen auch schon auf das nächste Jahr! Und auch schon die ersten Cosplays für die LBM 2016 
werden geplant und erarbeitet! 
 


