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Das Magazin viaLE feiert Jubiläum: Herzlichen Glückwunsch 
zum fünften Geburtstag von der Messe Stuttgart! 

Fünf ereignisreiche Jahre, in denen viaLE als verlässlicher 
redaktioneller Begleiter der Veranstaltungen und Entwicklungen 

auf dem Messegelände an unserer Seite stand. 

Auch die Messe: 
Von Corona gebeutelt

Das Highlight in dieser Zeit war zweifellos die Fertigstellung und Eröffnung der Paul 
Horn Halle im Januar 2018, der zehnten und zweitgrößten Halle auf dem Messegelän-
de. Auch in diesem Jahr gab es für die Messe – trotz allem – etwas zu feiern. Im Mai 
wurde sie 80 Jahre alt.

Was viaLE und die Messe Stuttgart in diesen oft tristen Corona-Tagen eint, ist die Zu-
versicht, dass wieder bessere Zeiten kommen. Die Aussichten dafür sind, auch wenn 
es derzeit nicht so aussehen mag, gut. Zumindest längerfristig. Schließlich sind die 
Messestadt Leinfelden-Echterdingen, die im Zentrum der Berichterstattung von viaLE 
steht, und die Messe Stuttgart hervorragende Standorte. Sie bieten Ausstellern und Be-
suchern alles, was eine gute Veranstaltung braucht.
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Noch freilich ist der Weg zur Normalität weit, die Aussichten unklar. Niemand weiß so 
recht, wie sich Corona verhält, die Gegebenheiten ändern sich permanent. Erst kürz-
lich musste der fest eingeplante „Stuttgarter Messeherbst“ mit seiner Vielzahl von 
Einzelmessen abgesagt und aufs kommende Jahr verschoben werden. 700 Aussteller 
hatten bereits „gebucht“, mehrere tausend Tickets wurden verkauft – und jetzt doch 
das Aus. Gleiches gilt für die CMT 2021, die Ende Januar stattfinden sollte. 

Ein Stück weit zur Normalität zurückgekehrt ist bereits der Auslandsstandort China mit der 
Messetochter Nanjing. Dort wurden schon wieder erste Messen erfolgreich durchgeführt. 
Zur CMT China, einer Tochter der Muttermesse CMT in Stuttgart, die im September statt-
fand, kamen 213 Aussteller aus China und dem Ausland, unter anderem aus Argentinien, 
Südkorea und Tunesien – und rund 40.000 Besucher. Auch von der R+T Asia in Shanghai 
gibt es Positives zu berichten: Sie findet vom 24. bis 26. März 2021 und damit wieder in 
ihrem üblichen Turnus statt.

Insgesamt ist derzeit nur eines sicher: Die 
Zeit kommt, in der die Messe Stuttgart 
wieder Veranstaltungen durchführen und 
noch viele Jubiläen feiern kann. Dann 
auch wieder mit großer Geburtstagsparty. 
Cheers!

››  Die Fertigstellung und Inbetrieb-

nahme der Paul Horn Halle im Januar 

2018 war ein wichtiger Meilenstein für 

die Messe Stuttgart in den letzten fünf 

Jahren.

››  Schon wieder voll in Betrieb ist die 

Partnermesse im chinesischen Nanjing: 

Hier Eindrücke von der CMT China.
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