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Weniger Leser, weniger Buchhandlungen – das Buch steuert langsam aber sicher seinem traurigen Ende entgegen. Oder doch nicht? Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. FOTO DPA

Von Stefanie Platthaus
und Volker Stephan

er die aktuelle
Geschichte des
örtlichen Buch-
handels erzählt,

benötigt als Hauptfigur eher
Don Quichotte als Superwo-
man, trotzige Kämpfer anstel-
le strahlender Helden. In
Dortmunds Stadtteilen gibt es
solch trotzige Kämpfer: Birgit
Lange-Grieving und Jochen
Grieving machten 2011 einen
mutigen Schritt. Sie eröffne-
ten die Buchhandlung „trans-
fer. bücher und medien.“ in
Hörde. 2008 hatte dort die
letzte Buchhandlung ge-
schlossen und Mayersche und
Thalia nahmen ihren Kampf
am Westenhellweg auf. „Es
war eine Bauchentschei-
dung“, sagt Birgit Lange-Grie-
ving. „Wir waren uns sicher,
dass Hörde ein Ort ist, in dem
man Bücher verkaufen kann.“
Ein lebendiger Ortskern, eine
funktionierende Fußgänger-
zone und sehr vernetzte
Händler – in die Innenstadt
wollen die Inhaber gar nicht:
„Wir sind hier doch gut aufge-
stellt.“

Die Kultur des Hörders

Ganz wichtig sei es, die Ziel-
gruppe genau zu kennen – die
Hörder. Menschen, die „das
gute Buch schätzen“, so Lan-
ge-Grieving. „Man muss die
Hörder in ihrer Kultur begrei-
fen“, so Grieving. „Und wir
bringen dazu die Bücher.“ Re-
gionale Titel aus dem Ruhrge-
biet, um den Stadtteil und sei-
ne Geschichte gehören fest
ins Sortiment – und das loka-
le Bier, die „Hörder Fackel“,
darf natürlich nicht fehlen.
Mit Lesungen, Workshops
und regionalen Aktionen wird
das Konzept ergänzt: Ausstel-
lungen von Hörder Künstlern

W

oder historische Fotos der
Hörder selbst, die im Schau-
fenster hängen, sind Kunden-
Magnete. Ein erfolgreiches
Konzept: Nach einem Jahr
wurden die Gründer vom Ma-
gazin „BuchMarkt“ als New-
comer-Buchhandlung des
Jahres ausgezeichnet. Das
Geheimnis: „Man muss das
Unternehmerische im Griff
haben“, sagt Jochen Grieving.
Und zwar jedes Detail: Ar-
beitszeit, Investment, Prozes-
se. Viel persönlicher Kontakt
zu den Verlagen, direktes Ver-
handeln um gute Konditio-
nen, darauf komme es an.

Doch die Zukunft des Buch-
handels bleibt ungewiss. Viele
Geschäfte schließen, weil der
Umsatz gesunken ist – so et-
wa die Buchhandlung Ewaldi
in Aplerbeck vor zwei Jahren.
Das liegt nicht nur allein am
Druck der Online-Riesen wie
Amazon, sondern auch dar-
an, dass die Lese-Zeit durch
die Konkurrenz von Strea-
ming-Diensten und Sozialen
Netzwerken bedroht ist.

Für die Verlegerin Ulrike
Rodi vom Dortmunder Grafit
Krimi-Verlag ist dies der dra-
matische Aspekt des Buch-
handels. „Wir stehen in stän-
diger Konkurrenz zu anderen
Medien. Soziale Netzwerke
und der Netflix-Boom graben
die Zeit für das Lesen ab.“ Ro-
dis Einschätzung deckt sich
mit aktuellen Zahlen, nach
denen 2017 nur noch 42 Pro-
zent der Deutschen regelmä-
ßig mindestens einmal pro
Woche zum Buch griffen. 15
Jahre zuvor waren es noch
rund 50 Prozent.

Dass das Buch durch Strea-
ming-Dienste wie Netflix
Konkurrenz bekommt, findet
Jochen Grieving begrüßens-
wert. „Sender wie HBO haben
bahnbrechende Sachen ge-

macht – und dar-
auf

muss sich der Buchhandel
einstellen.“

Die Hoffnung, dass die digi-
talen Generationen – einmal
von der Leselust gepackt –
den Bildschirm verlassen und
zum Buchkauf in einen In-
nenstadt-Laden aufbrechen,
ist romantisch. Wenn über-
haupt mehr gelesen wird,
dann digital: Allein der Ab-
satz der günstigeren E-Books
ist gestiegen, um 1 Million auf
29 Millionen – so die Bran-
chen-Zahlen. Sehr zum Gefal-
len des Online-Händlers
Amazon, der Bücher nicht
nur vertreibt, sondern längst
auch als Verlag fungiert, so-
wie als Hersteller von E-Rea-
dern (Kindle) auftritt und
Vorreiter für Flatrates bei
(Hör)Büchern ist.

„Um Menschen auch weiter-
hin für das Lesen zu begeis-
tern, gilt es, verschiedene Zu-
gangsmöglichkeiten zu Bü-
chern zu schaffen, innovative
Ideen zu entwickeln und In-
halte in unterschiedlichen
Formaten und für alle Geräte
verfügbar zu machen“, sagt
eine Amazon-Sprecherin.

Und: Kunden finden ihre E-
Books völlig unabhängig von
Öffnungszeiten einer Buch-
handlung oder Lieferbarkeit
eines Titels, binnen Sekunden
per Klick. Die 6000 deutschen
Buchhandlungen setzen
folglich mit 4,4

Milliarden Euro nur noch 47,3
Prozent (ein Minus von 0,8
Prozent) des gut 9 Milliarden
Euro schweren Buchgeschäfts
um.

Die E-Book-Erfahrung des
Ehepaars Grieving: „Das, was
nicht funktioniert, ist digita-
les Lesen.“ In der Hörder
Buchhandlung ist das elektro-
nische Buch ein minimales
Geschäft. „Die Leute wollen
Papier und sie lesen auch
nicht weniger“, so Lange-
Grieving. Mit 17.000 Be-
standskunden, die den On-
line-Shop nutzen oder im La-
den bestellen, sei das Potenzi-
al noch lange nicht ausge-
schöpft. Dazu kommt die
schwer zählbare Laufkund-
schaft.

Es sei der Wunsch nach Be-
ratung, danach, dass jemand
vorsortiert und auswählt.
Deshalb finden sich in der
Hörder Buchhandlung auch
kaum Titel von den Bestsel-
ler-Listen. Die bekommt man
überall, aber hier finden sich
Schätze. Das Buch ist das
Kerngeschäft, die Beratung
anspruchsvoll. „Wir hatten
anfangs ein Problem, kompe-
tente Mitarbeiter zu finden“,
so Lange-Grieving.

Konzept der Beratung

Da das Konzept auf Beratung
basiere, steige auch der An-
spruch an die Buchhändler.
Mit drei Vollzeit-Beschäftig-
ten, die auf Sachbuch, Belle-
tristik und Kinder- und Ju-
gendbuch spezialisiert sind,
steht heute ein starkes Team
hinter dem Ehepaar. Und ab
August wird zum ersten Mal
ausgebildet. Anke Naefe vom
Börsenverein NRW bestätigt
diesen Lichtblick: Erstmals
seit 2010 bildet die Branche
wieder mehr aus. 197 Frauen
und 39 Männer begannen
2017 in NRW eine Ausbildung
zum Buchhändler. Ein Plus
von 18 gegenüber 2016.

Zukunftsfähig bleibe der
traditionelle Handel für Verle-
gerin Ulrike Rodi dann, wenn
die fortschreitende „Unifor-

mität“
von

Buchhandlungen aufgehalten
werde. Kleine Händler wie
Ketten hätten kaum noch den
Mut, Exoten ins Sortiment zu
nehmen. Präsentiert werde,
was in den Bestsellerlisten
rangiere oder gerade Thema
in den Medien sei. Damit ver-
ringere sich auch für kleinere
Verlage wie Grafit die Mög-
lichkeit, in die Auslagen zu
kommen und neue Stimmen
sichtbar zu machen. Eine He-
rausforderung für einen Ver-
lag, der noch immer 70 Pro-
zent des Umsatzes mit ge-
druckten Büchern macht.

Es klingt ein wenig nach
Zweckoptimismus, wenn An-
ke Naefe vom Börsenverein
trotz aller Zahlen auf eine
Umkehr des Negativtrends
bei Buchhandlungen und
Buchkonsum in den nächsten
zehn Jahren hofft. Anderer-
seits wird mit harten Banda-
gen gegen Amazon gekämpft:
Zwei Drittel der lange Zeit
„analogen“ Buchhandlungen
nutzen inzwischen verschie-
dene Online-Bestellshops. So
erreichen immer mehr Kun-
den die Annehmlichkeiten
der Internet-Bestellung und
Lieferung frei Haus.

Auch bei „Transfer“ können
über den Webshop Bücher
nach Hause geordert werden.
Doch das tun wenige. Der Er-
lebnisaspekt steht in Hörde
klar im Vordergrund. „Für die
Leute ist es das Erlebnis, ein
Buch zu kaufen. Mehr brau-
chen die gar nicht“, sagt Grie-

ving. Die Don Qui-
chottes des Buch-
handels leben noch.

„Die Leute wollen Papier“
Das Medium Buch scheint sich seit meh-
reren Jahren im Todeskampf zu befin-
den. Immer mehr Buchhandlungen
schließen. Birgit Lange-Grieving und Jo-
chen Grieving haben trotzdem neu ge-
gründet.

Birgit Lange-Grieving, Inha-

berin der Buchhandlung

„Transfer“

» Der Hörder weiß
das gute Buch zu

schätzen. «

L transfer.touren: Wildkräu-
ter-Führung mit Journalist
Wolfgang Kienast, Samstag
(14. 4.), 13.30 Uhr.

L Literaturkreis: Donnerstag
(19. 4.), 17.30 Uhr.

L Karten, Bücherbestellung
und weitere Veranstaltun-
gen unter Tel. 28 65 83 90.

www.transfer-dortmund.de

Das Programm von
„Transfer“

Von Volker Stephan

In Nordrhein-Westfalen ist die
Zahl der Buchläden 2016 im
Vergleich zum Vorjahr um 23
auf 792 gesunken. In Dort-
mund bleibt der Rückgang
aus: Zwischen 2002 und
2007 sank die Zahl der Buch-
handlungen von 35 auf 24 –
2017 waren es 25. Doch die
neuen Zahlen, die der Börsen-
verein als Branchenverband
des Buchhandels im Sommer
vorlegt, verheißen nichts Gu-
tes. Das Fachmagazin „Buch-
report“ hat für 2017 einen
Rückgang der Buchverkäufe
auf allen Vertriebswegen im
zweistelligen Millionenbe-
reich errechnet. Zehn Prozent
der Buchhandlungen machen
zwei Drittel des Geschäfts.

Dass viele Buchhändler auf-
geben oder keinen Nachfolger
finden – es wäre zu leicht, da-
für den Grund allein im allge-
genwärtigen Onlinehändler
Amazon zu suchen. Denn Le-
ser gehen nicht nur vermehrt
online shoppen, sondern
auch komplett verloren.

Spiel-Konsole statt Buch

Die Gesellschaft für Konsum-
forschung (GfK) ermittelte
für den Zeitraum 2012 bis
Mitte 2017 ein Minus von fast
sieben Millionen Buchkäu-
fern. Nicht einmal jeder zwei-
te Deutsche (45,6 Prozent)
legt sich heute noch Bücher
zu. Dramatisch ist die Leseun-
lust bei den 14- bis 29-Jähri-
gen, die täglich lieber vierein-
halb Stunden im Internet
oder mit Spielen an Compu-
tern und Konsolen verbrin-
gen. Auch die nächste Alters-
stufe (bis 59 Jahre) starrt
dreieinhalb Stunden pro Tag
und damit länger als je zuvor
auf Displays – und nicht ins
Buch. Einen Zuwachs an Le-
sern gibt es nur bei den
Jüngsten und
Ältesten
(über

70).

Die Buchbranche liegt stabil
bei über 9 Milliarden Euro
Umsatz. Doch die Bilanz ist
trügerisch: Weniger Käufer
greifen seltener zu, leisten
sich dabei aber teurere Bü-
cher.

Onlineversand wächst

Und das Buch kommt immer
öfter zum Leser und nicht
umgekehrt: Das Buchgeschäft
im Onlineversand, den Ama-
zon je nach Schätzung zu
mehr als 80 Prozent be-
herrscht, ist um fünf Prozent
gewachsen. Viele kleine
Buchhändler können nur
noch bestehen, weil die in
Deutschland nach wie vor
geltende Buchpreisbindung
ihre Lebensversicherung ist.
Der vom Verlag festgesetzte
Preis darf nirgendwo unter-
schritten werden. Würde die
Bindung fallen, wären Buch-
händler einem ruinösen
Preiskampf gegen Ketten und
Branchenriesen wie Amazon
ausgesetzt, den sie nicht ge-
winnen können.

Weniger Buchhandlungen
allerdings bedeuten weniger
Verlage, dies bedeutet weni-
ger Autoren, bedeutet weni-
ger Bücher, von denen aber
aktuell immer noch etwa
90.000 pro Jahr auf den
Markt kommen. Eine Bereini-
gung auf dem Angebotssektor
scheint unerlässlich. Doch die
Tendenz spricht dagegen: Zu
einfach macht das Selfpublis-
hing es Autoren, E-Books
schnell und günstig digital zu
veröffentlichen. Heute kann
man ohne Umweg über Verla-
ge, Agenten, Lektoren, Kor-
rektoren und Covergestalter
Bestseller landen. Auch wenn
es weniger Geld zu verdienen
und weniger Leser gibt, die
sie hören wollen – Autoren
finden Wege, Geschichten zu
erzählen.

Buchpreisbindung
rettet die kleinen

Händler
Es gibt immer weniger Buchhandlungen –

schuld ist aber nicht nur Amazon.


