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Der Buchhandel erfindet sich neu
Mit «einar & bert» wurde in Berlin Prenzlauer Berg die erste

Theaterbuchhandlung Deutschlands eröffnet

Sieglinde Geisel Im Buchhandel geht es zu-
sehends nicht mehr vordringlich um die Frage, wie
viele und welche Bücher gekauft werden, sondern
wo: im Netz oder im stationären Buchhandel. Im
Englischen hat sich dafür der Begriff «brick and
mortar business» eingebürgert. In den USA ist die
Verdrängung der steinernen Buchhandlungen be-
reits seit längerem ein Thema, denn im amerikani-
schen Buchhandel spielen Ketten wie Barnes &
Noble eine grössereRolle als im deutschsprachigen
Raum. Hier wie dort sind die Ketten von der Ab-
wanderung der Käufer ins Internet stärker betrof-
fen als die kleinen, inhabergeführten Buchhand-
lungen. In den USA hat Barnes & Noble in den
letzten Jahren mehr als die Hälfte seiner Läden ge-
schlossen.

Die Quartier-Buchhandlungen können nicht
nur auf ihre Stammkunden zählen, sie profitieren
auch von einem Bewusstseinswandel: Statt die
Buchhandlung als «Showroom» zu benutzen und
das Buch, das man sich im Laden angeschaut hat,
dann doch bei Amazon zu bestellen, machen es
heute viele umgekehrt: Sie nutzen die Leseproben
und Kundenrezensionen auf Amazon für die
Recherche und kaufen das Buch dann in der Buch-
handlung ihres Vertrauens. In den USA hat die
Zahl der «independent bookstores» in den letzten
fünf Jahren erstmals wieder zugenommen, um gut
20 Prozent. Auch in Deutschland werden wieder
vermehrt Buchhandlungen gegründet. Erfolg ver-
spricht man sich dabei von neuen Konzepten: Wer
langfristig überleben will, muss der Kundschaft
etwas bieten, was online nicht zu haben ist.

Der moderne Buchkäufer besucht die Buch-
handlung nicht nur zum Zweck des Buchkaufs,
sondern weil sie ein Ort ist, an dem er sich gerne
aufhält. Mit Cafés, Leseecken undVeranstaltungen
profilieren sich Quartier-Buchhandlungen zuneh-
mend als Orte der Begegnung. Eine weitere Strate-
gie besteht in der Spezialisierung auf ein bestimm-
tes Thema. Dieser Tage wurde imBerliner Stadtteil
Prenzlauer Berg «einar & bert» eröffnet, Deutsch-
lands erste Theaterbuchhandlung. Mit den beiden
Namen im Titel sind zwei Altstars nicht der
«Sesamstrasse», sondern des deutschen Theaters
gemeint: Einar Schleef und Bertolt Brecht.

Wählt man die Telefonnummer von «einar &
bert», kann es durchaus sein, dass man beim
«Theater der Zeit» landet. Die Verleger der Thea-
terzeitschrift, die im gleichen Haus ihren Sitz hat,
sind die Ideengeber für die Buchhandlung, die von
der Buchhändlerin Juliane Felsmann allerdings als
unabhängiges Unternehmen geführt wird. Fels-
mann ist davon überzeugt, dass es in Berlin ge-
nügend Kundschaft für eine spezialisierte Theater-
buchhandlung gibt: Die Winsstrasse im Prenzlauer
Berg sei als Standort ideal, denn in diesem Bezirk
wohnen viele Schauspieler, Regisseure und Auto-
ren. Das Café im Eingangsbereich wurde mit Büh-
nenbild-Elementen einerMolière-Trilogie aus dem
Fundus der Volksbühne gestaltet, in den eleganten
schwarzen Bücherregalen des hinteren Raums ste-
hen Bücher zu Themen wie «Häuser und Festi-
vals», «Ausbildung», «Bühnenbild».

Nebst Stücken, Biografien und Dramentheorie

findet sich eine kleine Auswahl an Belletristik, mit
besonderem Augenmerk auf Autoren, deren Bü-
cher auch als Bühnenproduktion zu sehen sind, so
etwa Joachim Meyerhoff oder Wolfgang Herrn-
dorf. Im Eröffnungsmonat November findet jeden
Abend eine Veranstaltung statt – in Zukunft soll es
jede Woche ein Premierengespräch, eine Lesung
oder eine Film-Diskussion geben, möglichst abge-
stimmt auf die Spielpläne der Berliner Theater.

Die Buchhandlungen neuen Typs zeichnen sich
durch ein stimmungsvolles Interieur aus – doch das
allein genügt nicht. Paradoxerweise hängt das
Schicksal des stationären Buchhandels immer
mehr vom eigenen Online-Geschäft ab. «Viele
Kunden sitzen abends am Computer und wollen
mit ihrer Bestellung nicht warten, bis morgen um
zehn die Buchhandlung aufmacht», so Juliane Fels-
mann. Sie strebt eine Mischung von 60 Prozent
Ladenverkäufen und 40 Prozent Online-Geschäft
an. Wichtig sei im Weiteren die Präsenz in den
sozialen Netzwerken.

Gerade das Online-Geschäft jedoch ist für den
traditionellen Buchhandel offenbar eine Heraus-
forderung: Der Konzeptbuchladen «ocelot», der
vor zwei Jahren in Berlin Mitte eröffnet wurde
(«not just another bookstore», verkünden noch
immer blaue Leuchtbuchstaben über dem Ein-
gang), musste kürzlich Insolvenz beantragen, was
der Inhaber unter anderem darauf zurückführt,
dass er die Kosten der Online-Plattform unter-
schätzt habe. Die Website von «einar & bert» listet
vorderhand nur die hauseigenen Veranstaltungen
auf. Das Online-Geschäft soll spätestens Anfang
nächsten Jahres starten.


