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HANDEL Auf dem Libri.Campus hat Dirk Zeiler die Relevanzmethode vorgestellt.
Um neue Ideen zu fördern, hat Libri einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen.
Die Gewinner punkten mit innovativen, kundenorientierten Veranstaltungen.

Mit klarer Methodik
zu innovativen Ideen
Um in den Dialog mit dem Leser zu kommen, braucht es Relevanz. Wie komme ich
als Buchhändler auf relevante Ideen? Oder
woher weiß ich, ob meine Idee für Kunden
relevant ist? Wie hole ich Teenager in meinen Laden? Diese und viele weitere Fragen
können sich Buchhändler mit der Relevanzmethode beantworten.
Die Methode ist laut Libri ein Werkzeug, mit dem Buchhändler „für ihre Zielgruppen in fünf Schritten relevante Ideen
finden oder bestehende Ideen auf Sinnhaftigkeit überprüfen können“.
Sie wurde von Unternehmensberater
Kai Platschke entwickelt und zusammen
mit Coach Dirk Zeiler für Buchhändler angepasst und vereinfacht. Um neue Ideen
zu fördern und die schnelle Umsetzung zu

ermöglichen, verlost Libri von Mitte Juni
bis Mitte Oktober jeden Monat ein Preisgeld von 500 Euro unter allen Buchhändlern, die ihre Ideen in der Facebook-Gruppe Libri.Campus-Werkstatt vorstellen.
Die Buchhandlung Vogel aus Reppenstedt, der Bücherwurm in Adelsried, die
Buchhandlung Dörner aus Wiesloch und
die Buchhandlung am Färberturm im mittelfränkischen Gunzenhausen gehören
mit ganz unterschiedlichen Ideen zu den
Gewinnern. Ihre Projekte werden auf den
folgenden Seiten ausführlich vorgestellt.
Vielleicht ist eine Inspiration für Ihre
Buchhandlung dabei? Wer eigene Ideen
skizzieren möchte, findet alle Arbeitsblätter,
Termine und Links zur Relevanzmethode
unter www.buchreport.de/go/relevanz-libri.

Plastikfrei leben (Ute Math, Bücherwurm in Adelsried)

Foto: pixabay

Bücherwurm Adelsried: Ute Math begeistert Kunden mit Vorträgen und Workshops für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Ute Math wollte die Themen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit besetzen. Wie kann es gelingen, Menschen, die
schon einen umweltbewussten Lebensstil führen, zu überzeugen, darüber hinaus auch plastikfrei zu leben? Und was hindert andere Menschen daran, selbst umweltbewusst zu leben?
An dieser Stelle von Ute Maths Projekt wird deutlich, dass der
Schlüssel bei den fünf Schritten der Relevanzmethode in der

detaillierten Beschreibung der Zielgruppe liegt. Denn nur was
Menschen mögen, ist auch relevant.
▪ In Zusammenarbeit mit der Grundschule Adelsried/Bonstetten gab es einen Vortrag zum Thema „Besser leben ohne
Plastik“ mit ungewöhnlich großem Besucheransturm und
sehr erfolgreichem Buchverkauf.
▪ Es folgten (ausgebuchte) Workshops, in denen die Kunden
zum Beispiel Einkaufsnetze häkeln, Spültücher und Kosmetikpads herstellen konnten. Weitere Workshops sind geplant, u.a.
zu selbstgemachten Geschenken zu Weihnachten.
▪ Das Schreibwaren-Sortiment wurde um nachhaltige Produkte wie Schnellhefter und Heftumschläge aus Pappe ergänzt.
▪ Es wurde ein kostenloser Endkunden-Lieferservice per Bücherbike eingerichtet.

„Die Arbeit mit der Relevanzmethode hilft mir, Ideen zu
finden und zu überprüfen, ob sie sinnvoll sind und es sich
lohnt, sie weiterzuverfolgen“, berichtet Math. „Es kostet
Zeit, bringt aber viel, da keine Energie auf Ideen verschwendet wird, die keine Zielgruppe haben, für die sie relevant sind. Auch der Austausch in der Facebook-Gruppe
Libri.Campus-Werkstatt hat mir neue Impulse gegeben.“
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Buchhandlung Vogel: Jeden Monat lädt Anja Vogel (Mitte) gemeinsam
mit den Kolleginnen Tatjana Landwehr (l.) und Sarah Elling (r.) Mütter in
ihre Buchhandlung ein, um in lockerer Runde Bücher zu präsentieren.

Bücherpicknick für Mütter (Anja Vogel, Buchhandlung Vogel in Reppenstedt)
mit einem Tennisball ein verpacktes Buch erkegeln können,
ein Emoji-Rätsel zu Buchtiteln oder ein Begrifferaten per „Galgenmännchen“.
▪ Die Veranstaltung ist kostenlos.

Zielgruppe bewusst definieren
▪ Im Schnitt nehmen zwischen 20 und 25 Kundinnen am
Bücherpicknick für Mütter teil, resümiert Vogel und ist sich
sicher: „An diesen Abenden machen wir einen Umsatz, der
sonst entfallen würde.“
Das Bücherpicknick komme deshalb so gut an, weil das
Team genau weiß, für wen sie die Veranstaltung organisiert.
Mithilfe der „Relevanzmethode“ hat Vogel das Konzept nochmals überprüft und ihre Marketingmaßnahmen verfeinert –
und dafür im Juli ein Preisgeld von 500 Euro des „Libri Campus Ideenwettbewerbs“ erhalten:
▪ Das Team spricht in Frage kommende Kundinnen direkt im
Laden an und gibt auch einen Flyer für die beste Freundin mit.
Motto: „Alles, was die Schwelle herabsenkt, ist gut.“
▪ Die Namen der Teilnehmerinnen werden aufgeschrieben,
der persönliche Kontakt kommt gut an.
▪ Kurzentschlossene sind am besten über Facebook erreichbar.
Aktuell entwirft das Team der Buchhandlung Vogel mithilfe
der Relevanzmethode ein weiteres Veranstaltungsformat speziell für Großeltern. Die Reihe „Was lesen meine Enkelkinder?“ soll im Herbst starten.

Foto: Vogel

„Wir haben beobachtet, dass Mütter bei uns im Laden selten
etwas für sich selbst kaufen. Deshalb wollten wir ihnen ein
Angebot machen, mit dem wir sie bei ihren versteckten Wünschen abholen“, sagt Anja Vogel. Seit einem Jahr findet in ihrer Buchhandlung Vogel im niedersächsischen Reppenstedt
ein „Bücherpicknick“ speziell für Mütter statt, die Kinder ab
dem Grundschulalter haben.
Den Begriff „Picknick“ verstehen die Buchhändlerinnen im
übertragenen Sinn. Es steht für ein lockeres, kurzweiliges, gemütliches Zusammensein und für eine „Freistunde“, in der
die Mütter (und gern auch Väter) zwanglos und ohne andere
Verpflichtungen nach Büchern für sich selbst stöbern können.
Der Termin ist auf ihre Bedürfnisse abgestimmt:
Das Bücherpicknick findet jeden Monat an einem anderen
Wochentag jeweils von 18 bis 19 Uhr statt, also im Zeitfenster
zwischen täglichen Schul- und Freizeitterminen und Abendessen.
▪ Zu Beginn wird ein Begrüßungsgetränk gereicht.
▪ Die Buchhändlerinnen präsentieren rund 10 Minuten lang
eine Auswahl an 6 Belletristik- und Sachtiteln. Wichtig: Es dürfen explizit keine Kinder- oder Erziehungsbücher sein.
▪ Anschließend haben die Gäste Zeit, selbst zu stöbern, bei
Bedarf mit Beratung.
▪ Snacks und Getränke stehen bereit.
▪ Abgerundet wird der Termin mit einem ca. zehnminütigen
Spielspaß, z.B. ein „Bücherkegeln“, bei dem die Kundinnen
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Geschichte greifbar machen (Melena Renner, Buchhandlung am Färberturm in Gunzenhausen)

In ihrem ersten Projekt hat Melena Renner eine Zielgruppe
fokussiert, die häufig in ihrer Buchhandlung anzutreffen ist:
Geschichtsinteressierte, die sich besonders für die Geschichte
ihrer Heimatstadt, aber auch für Literatur interessieren. Rund
um das Buch „1919“ von Herbert Kapfer, der ein Jahr in Gunzenhausen zur Schule ging, hat die Buchhandlung ein Projekt
mit regionalem, stadtgeschichtlichem Bezug entwickelt: Die
klassische Autorenlesung wird neu gedacht, durch einen Vortrag und eine Ausstellung des Stadtarchivs ergänzt. Um mit
Kunden ins Gespräch zu kommen und so auch auf die Veranstaltung hinzuweisen, läuft aktuell eine kleine Umfrage zu 100
Jahren Frauenwahlrecht.
„Ich hoffe, auch die örtlichen Schulen und die Bücherei für
unser Projekt gewinnen zu können, um die erarbeitete Ausstellung mehr Menschen zeigen zu können und eine Vernetzung für weitere ähnliche Lesungen im Spannungsfeld zwischen (Stadt-)Geschichte und Literatur aufzubauen“, so beschreibt Renner ihr nächstes Ziel.
Bei ihrem zweiten Projekt greift Melena Renner einen weiteren oft gehörten Wunsch ihrer Kunden auf: Ein Angebot von
außergewöhnlichen Bilder- und Kinderbüchern aus kleinen
Verlagen. Bei der geplanten „Kakao-Kaffee-Kuchen-KinderbuchSchifffahrt“ konzentriert sie sich auf die Altersgruppe der
3- bis 6-jährigen Kinder und lädt dabei deren Eltern und Großeltern gleich mit ein. Das Vorlese-Erlebnis für die ganze Familie findet in Zusammenarbeit mit dem Klein&Groß Verlag im
Rahmen des Erzählfestes der Kulturmacherei e.V. statt.

Fotos: Färberturm; Dörner

Buchhandlung am Färberturm: Inhaberin Melena Renner (vorne) mit ihrem Team: Jutta Schwarzbach (li.), Karin Löhner und
Christian Kögler.
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Kinder machen Schaufenster (Buchhandlung Dörner in Wiesloch)

Buchhandlung Dörner: Monika Bretl-Kempf hat Kinder eingeladen, das Schaufenster selbst zu dekorieren.
Unter den eingereichten Ideen gibt es ein Projekt, das viel Potenzial birgt und jetzt mit Hilfe von Dirk Zeiler weitergedacht
wird: Monika Bretl-Kempf möchte Kindern Raum geben,
Raum für Anerkennung ihrer eigenen Leistungen, und gleichzeitig die Schwellenangst vor dem Besuch der Buchhandlung

nehmen. Dafür eignet sich hervorragend das Schaufenster der
Buchhandlung Dörner.
Die Idee: Kinder einladen, das Schaufenster zu dekorieren.
Hier wirkt der Anerkennungs-Mechanismus: Kindern fühlen
sich wertgeschätzt, sind stolz und zeigen ihren Bezugspersonen das Ergebnis ihrer Arbeit. Zudem wird auch die nachwachsende Smartphone-Generation angesprochen, indem sie
in die reale Welt geholt wird. Ein verbindendes Element beider
Welten wäre zum Beispiel ein eigener Instagram-Account des
Schaufensters, so Dirk Zeiler.
Bretl-Kempf hatte an dem Libri-Webinar zur Relevanzmethode teilgenommen und die Anregungen von Dirk Zeiler anschließend direkt umgesetzt, um mit der Schaufensteraktion
ein Projekt zu überprüfen und zu verfeinern, das ohnehin
schon länger geplant war. „Ich finde es prima, dass man während der Arbeit mit den einzelnen Blättern und Tabellen sich
selber klarer wird, was man tut und wie man es besser machen kann“, berichtet die Buchhändlerin. „Deko-Aktionen mit
Kindern haben wir schon häufiger gemacht, es ist jedes Mal
ein Riesenspaß und nimmt Kindern die „Schwellenangst“,
weil wir anfassbar werden und sie einfach Freude dran haben,
etwas zu schaffen, das dann viele Leute wahrnehmen und das
sie stolz vorführen können.“

E-Book-Abonnement (Ute Hansen, Bücher Schwalbe in Ascheberg)
Untypisch für die Relevanzmethode wendet sich das Projekt
von Ute Hansen an alle, die gerne lesen. Während sich die
bisherigen Projekte entweder konkret einem Thema widmeten
oder auf eine Zielgruppe ausgerichtet waren, zielt diese Idee
darauf, Kunden über das eigene Lese-Erlebnis für den Kauf eines E-Readers zu begeistern und sie damit als treue E-BookKäufer an die Buchhandlung zu binden.
Die Idee mit einem E-Book-Abonnement kam der Buchhändlerin aus dem Münsterland schon auf dem Libri.Campus
live im Mai 2019.

Bücher Schwalbe: Ute Hansen verleiht Tolino-Reader in Verbindung mit einem E-Book-Abo, um ihre Kunden für digitales
Lesen zu begeistern und an ihre Buchhandlung zu binden.

Mit dem Projektbudget aus dem Ideenwettbewerb soll die
Idee jetzt umgesetzt werden: „Wir verleihen kostenlos TolinoReader über einen festgelegten Zeitraum, zum Beispiel sechs
Monate. Im Gegenzug verpflichten sich die Kunden, einen
Online-Gutschein über einen bestimmten Betrag abzunehmen, über den sie dann E-Books in unserem Online-Shop
kaufen,“ beschreibt Ute Hansen ihre Idee.
Die mögliche Fortsetzung ist auch bereits geplant: Der Kunde ist so begeistert, dass er sich im Anschluss an das E-BookAbo einen eigenen Tolino-Reader kauft.
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HANDEL 2014 eröffnete Alexandra Stein ihre Buchhandlung in Heitersheim.
Die Stammkunden schätzen ihr Ladenkonzept und ihre Kreativworkshops.
Damit die Rechnung aufgeht, steht das Angebot ständig auf dem Prüfstand.

Landbuchhandlung
mit Konzept:
Alexandra Stein ist
Inhaberin der Buchhandlung Auslese in
Heitersheim. Auf 85
Quadratmetern Verkaufsf läche bietet sie
„Bücher und Schönes
für Freunde“. Auch ihre
Kreativworkshops (Foto
rechts) kommen bei den
Kunden gut an.

„Bevor ich die ,Auslese‘ gegründet habe,
habe ich mit Freunden und Familie überlegt, wofür ich mit meiner Buchhandlung
stehen will. Das ist seither mein roter Faden“, sagt Alexandra Stein. 5 Jahre nach Eröffnung ihrer Buchhandlung im südbadischen Heitersheim ist sie sich sicher:
„Wenn man sich traut, sich auf diesen roten Faden zu verlassen, tut man genau das,
was eine inhabergeführte Buchhandlung
erfolgreich macht: ihr eine ganz individuelle Handschrift zu geben.“
Die Vorgeschichte lässt sich als Rückkehr, aber auch als Quereinstieg erzählen.
Nach ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin

bei Rombach in Freiburg wechselte Stein
in den Vertrieb eines Industrieunternehmens und studierte nebenberuflich BWL,
arbeitete schließlich mehr als 13 Jahre lang
als Personalerin in der Metallindustrie und
Elektrotechnik.
Als dann aber eine Ladenfläche in einem Fachwerkhaus ihrer Heimatstadt Heitersheim frei wurde, hat sie nicht lange gezögert, sich selbstständig zu machen und
wieder als Buchhändlerin zu arbeiten. So
eröffnete sie 2014 in einem historischen
Fachwerkhaus die „Auslese“, ein mit Lebenserfahrung und rotem Faden erfüllter
Lebenstraum.

Foto: Auslese

Kunden binden durch
individuelle Auslese
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Mittwochs zu, samstags Programm
Heitersheim ist eine wohlhabende, schuldenfreie Kleinstadt mit gut 6000 Einwohnern, einem großen Gewerbepark und
Weinbau. Am einen Ende der Hauptstraße
gibt es ein Einkaufszentrum mit Kik, DM
und anderen Filialisten, am anderen Ende
der Straße haben Stein in 1b-Lage und zwei
andere Einzelhändler ihre Läden neben
Gastronomie und Weinkellereien. In Nachbarorten im Umkreis von 15 km gibt es
noch drei weitere inhabergeführte Buchhandlungen. Die nächsten Filialisten sind
gut 20 km (Thalia in Freiburg) beziehungsweise 30 km (Osiander in Lörrach) entfernt.
Alexandra Stein dreht mit 320.000 Euro
Jahresumsatz nur ein kleines Rad, aber ihre „Auslese“ entwickle sich „eindeutig positiv“. Sie habe vorsichtig kalkuliert und anfangs gedacht, dass sie viel länger brauche,
um die Buchhandlung bekannt zu machen.
Nach 2 Jahren hat sie sich entschieden, ihre
Öffnungszeiten zu verkürzen: Weil auf
dem Land Mittwoch nachmittags alle kleinen Geschäfte geschlossen haben, entschied sie sich, ihren Laden mittwochs
komplett geschlossen zu lassen und stattdessen auf den Samstag zu setzen: Morgens ist der Laden geöffnet, am Nachmittag
bietet sie regelmäßig Workshops an.
Bewusste, individuelle Auswahl
Die Auslese-Kunden sind überwiegend
Stammkunden aus dem Nahbereich, die es
sehr schätzen, dass es auch im ländlichen
Raum ein inhabergeführtes Geschäft gibt.
Mit ausgeprägt individuellem Profil.
Bei der Gründung der Buchhandlung
hat die Wiedereinsteigerin in den Buchhandel ihre Leitlinien formuliert:
■ Erstens: Ich möchte nur das machen und
anbieten, was ich selbst gut finde.
■ Zweitens: Wenn ich im Laden bin, bin
ich komplett für die Kunden da und mache
nichts nebenher.
Diese persönliche Ausrichtung und Betreuung komme bei ihrem Stammpublikum sehr gut an: „Die Kunden sehen, dass
das eine kleine Buchhandlung in einem
kleinen Ort ist, in der nicht alles vorrätig
sein kann. Aber sie sind unglaublich dankbar dafür, vor Ort etwas anderes zu finden
und schätzen gerade diese persönliche
Auslese.“
Bei der Gewichtung der Warengruppen
musste Stein experimentieren und nachjus-

tieren: Weil das Segment Kochbuch nicht
gut genug lief, liegen jetzt in der Auslese die
Schwerpunkte im Kinder- und Jugendbuch,
in der allgemeinen Belletristik und im Krimi-Genre. Abgerundet wird das Buchsortiment von einem kleineren Bereich für regionales Sachbuch und Ratgeber.
Hinzu kommen einige Nonbooks,
schließlich heißt es im Untertitel des Auslese-Ladenschilds „Bücher und Schönes
für Freunde“. Und das Schöne dominiert
die Präsentationstische:
■ Kulinaria von überwiegend regionalen
Anbietern: Weine und edle Brände aus der
Weinregion Südbaden, edle Gewürze und
Schokolade sowie Brotaufstriche der Firma
Gutding aus Norddeutschland, die sie auf
dem Libri-Campus kennengelernt hat.
■ Utensilien, die Stein auf Kreativ- und
Kunsthandwerkermärkten sowie auf der
Münchner Messe Trendset findet und auch
selbst kaufen würde, darunter viele Produkte zum Thema Nachhaltigkeit, etwa Bienenwachstücher oder Trinkhalme aus Glas.
■ Kreativmaterialien, die auch in den Workshops verwendet werden.
Das Markensymbol der Buchhandlung,
eine rote Blume, benutzt Stein auf Adresskarten, Ladenschild und Homepage. Zu-

Praxis 1: Spätlese
Jeden zweiten Dienstag lädt Alexandra Stein zur „Spätlese“ in die
Buchhandlung:
▪ Kern der Spätlese sind Buchvorstellungen: Buchhändlerin Alexandra
Stein stellt 6 bis 7 Titel vor, die ihr in den vergangenen Wochen positiv
aufgefallen sind, darunter gern auch mal ein Kochbuch oder ein Kinderbuch. Meist sind es Novitäten, ab und an ist aber auch ein Backlisttitel darunter.
Beliebt ist auch der Exkurs „Warnung vor dem Buch“: Hier präsentiert
die Buchhändlerin einen Titel, der sie geärgert hat.
▪ Begleitend gibt es Prosecco und Wein, dafür kooperiert Stein meist
mit regionalen Weingütern, die die Weine mitbringen, ausschenken
und auf Nachfrage über die Auswahl informieren.
▪ Der Aufwand ist gering: Für den Abend sind lediglich Gläser bereitzustellen und am Ende wieder abzuräumen.
▪ Im Vorfeld postet die Buchhändlerin Fotos der Bücher, die sie vorstellen wird, auf der Homepage und auf Instagram.
▪ Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. So können Kunden ganz spontan dazustoßen.
Zwischen 30 und 50 Personen kommen zu den „Spätlese“-Abenden.
Manche nutzen das Event als Apero vor dem Essengehen. In der
Regel ist der Laden daher um 20.30 Uhr wieder leer.
Mit dem Umsatz an solchen Abenden ist Alexandra Stein sehr zufrieden: Um die 500 Euro kommen pro Abend mindestens zusammen.
Besonders gut verkaufen sich die Titel, die Stein präsentiert und die
sie entsprechend ausreichend bevorratet.
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Praxis 2: Kreativworkshops
Einmal im Monat hat Alexandra Stein Workshops zu Kreativthemen
im Programm. So geht sie organisatorisch vor:
▪ Im Herbst erstellt Stein einen Kursplan fürs folgende Jahr. Die Themen sind breit angelegt, von Handlettering bis zu Papierworkshops,
bei denen z.B. Windlichter, mit Lavendel gefüllte Umschläge oder Girlanden aus Papier gefertigt werden.
▪ Läuft ein Thema besonders gut oder ist schnell ausgebucht, wird es
mehrmals ins Programm gesetzt.
▪ Wenn die Themen feststehen und klar ist, welches Material benötigt
wird, folgt die Kalkulation und die Berechnung der Teilnahmegebühr.
Alexandra Steins Richtwert: je 1/3 Materialkosten, Zeitaufwand und
Gewinn.
▪ Bietet es sich thematisch an, verhandelt sie im Vorfeld mit den Vertretern um Rabatte oder Freiexemplare bei Materialien, etwa für die
Bullet Journals der Marke „Leuchtturm“.
▪ Die Workshops werden auf der Homepage der Buchhandlung und
auf Flyern angekündigt, die im Laden ausliegen. Bei Bedarf postet sie
die Veranstaltung auch auf Facebook.
▪ 6 bis 12 Personen können pro Workshop teilnehmen. Die Kurse
dauern 3 Stunden und kosten 38 Euro inklusive des Materialpakets.
Für die Vorbereitung eines Workshops braucht Stein in der Regel 5
bis 6 Stunden (inklusive Materialbeschaffung, Recherche für Beispiele
und Packen der Materialpakete). So läuft ein Workshop im Detail ab:
▪ Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung ins Thema stellt
Stein Beispiele zur Inspiration auf dem iPad vor, die sie z.B. bei Pinterest oder Instagram findet. Die schönsten Beispiele werden ausgedruckt und an eine Pinnwand (das „Moodboard“) geheftet.
▪ Anschließend können sich die Teilnehmer entscheiden, was sie gestalten wollen, üblicherweise bringen einige auch selbst Materialien
mit. Braucht eine Gruppe mehr Anleitung, schlägt Stein auch mal
selbst vor, woran gemeinsam gearbeitet wird.
▪ Zwischendurch gibt es eine kurze Pause, bei der sich die Teilnehmer
auch einen Überblick verschaffen können, was die anderen machen.
Dazu gibt es Kaffee und Prosecco.
▪ Im Nachgang postet Stein die Ergebnisse auf Instagram.
▪ Die Kurse sind gut durchmischt: Je zur Hälfte haben die Teilnehmer
schon mal mitgemacht oder sind zum ersten Mal dabei. Es kommen
überwiegend Frauen aller Altersstufen (12 bis 80 Jahre).

sätzlich hat sie die im Laden verwendeten
Tassen selbst mit dem Design bemalt.

Workshops und »Spätlesen«
Marketing und ein weiterer Umsatzbringer
zugleich sind Workshops: Mindestens einmal im Monat – ausgenommen in den Sommermonaten und vor Weihnachten – bietet
Stein Kreativkurse von Buchbinden über
Bullet Journaling bis zu Papiergestaltung
an. Ausreichend Raum dafür bietet die Galerie im ersten Stock der Buchhandlung, die
Stein als Verkaufsfläche ansonsten nicht
nutzen kann. Die Galerie ist ausgestattet mit
Tischen, Stühlen, Materialien und einigen
Geräten, die man bei der Kreativarbeit benötigt (s. Kasten Kreativworkshops).
An jedem zweiten Dienstag im Monat
findet zudem die „Spätlese“ statt, bei der
Stein in lockerer Runde ihre Monatsauswahl an empfehlenswerten Titeln – und
auch die ein oder andere enttäuschende
Lektüre – präsentiert (s. Kasten Spätlese).
Für die wortspielende Abendveranstaltung „Spätlese“ kooperiert Stein mit regionalen Weingütern. Ansonsten ist sie vor
Ort gut mit den Schulen vernetzt: So kommen beispielsweise einmal im Halbjahr
Gruppen der schulischen Kernzeitbetreuung in die Buchhandlung, um zu stöbern;
für die Schulbüchereien sponsert Stein regelmäßig Bücher.
BWL-Hintergrund hilft
Mit der Buchhandlung hat sich Alexandra
Stein nach vielen Jahren in einem guten Angestelltenjob einen Traum erfüllt. Von ihren
Management-Erfahrungen habe sie dabei
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sehr profitiert, sagt die Mittvierzigerin. Zum
einen konnte sie aus dem BWL-Studium
grundlegende Methoden etwa zur Erstellung eines fundierten Businessplans mitnehmen. Auch in der täglichen Arbeit sei
das Abwägen von Kosten und Nutzen zentral, sodass sie zeitnah Angebote identifiziert, die sich für die Auslese nicht rentieren
und auf die sie dann konsequent verzichtet.
So hat die Buchhändlerin von Lesungen
Abstand genommen: „Anfangs habe ich einige Veranstaltungen organisiert, aber das
war letztlich zu viel Aufwand in Relation
zu dem, was unterm Strich dabei herausgekommen ist.“ Weil auch die Buchhandlungen in der Umgebung bereits ein breites Lesungsangebot im Programm haben,
stand für sie nach den ersten Terminen
fest: „Das ist ein Feld, auf das ich mich
nicht begebe. Ich möchte mich nicht mit
Dingen verausgaben, bei denen ich jedes
Mal drauflege. Bei allen meinen Aktivitäten sollte auch ein Gewinn entstehen.“
Auch im administrativen Bereich legt
Stein viel Wert darauf, die Abläufe immer
wieder zu analysieren und zu prüfen, ob sie
überhaupt nötig sind: „Ich habe den Anspruch, die Sachen höchstens ein- oder
zweimal in die Hand zu nehmen, statt die
von einem in den nächsten Ordner zu verschieben.“ Einmal in der Woche hat Stein
einen Bürotermin gesetzt, an dem sie zwei
Stunden lang konzentriert die Buchhaltung
erledigt. Um die Abläufe möglichst schlank
zu organisieren, arbeitet Stein zudem eng
mit einer Steuerberaterin zusammen.
Alexandra Stein, die in diesem Jahr
auch auf dem Libri-Campus ihren Laden

und ihren Ansatz vorgestellt hat, hat zwei
grundlegende Tipps:
■ Prozessorientierung: Die eigenen Abläufe hinterfragen. Wenn man merkt, dass etwas nicht seinen festen Platz und Ablauf
hat, sollte man fragen, warum man es
überhaupt macht.
■ Auf sich selbst vertrauen: Wenn ich ein
Produkt selbst gut finde, verkaufe ich es
auch viel besser im Laden. Immer wenn es
mir selbst nicht so gut gefiel, hat es auch
nicht funktioniert.
Eva Killy killy@buchreport.de

Viel Fläche für Schönes:
In der Auslese setzt
Alexandra Stein auf eine
luftige Raumgestaltung
mit viel Holz, hellen
Farben und Platz für eine breitf lächige Präsentation.
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Mitmach-Events sollen
zum Schreiben motivieren
Handlettering und Co. begeistern viele Menschen fürs Schreiben.
Die Initiative Schreiben will dafür sorgen, dass das Interesse bleibt.

Fotos: Initiative Schreiben

W

enn PapierFischer am Wochenende
Kreativworkshops
zu
Sketch Noting, Handlettering
oder Streetpainting anbietet, sind die Kurse immer ausgebucht. Mittlerweile sind die
Mitmach-Events eine zentrale Maßnahme
der Kundenbindung an allen vier Standorten des Karlsruher Fachhändlers für Büround Schreibbedarf geworden – und auch
eine wichtige Umsatzsäule.
„Die Zeit ändert sich und der Kunde
will bespielt werden. In welcher Dimension man das macht, ist jedem selbst überlassen. Ich halte es aber für ausgesprochen
wichtig“, sagt Geschäftsführerin Gabriele
Calmbach-Hatz. Um das Workshop-Angebot zu stemmen, haben sie und ihr Sohn
Constantin Hatz in den vergangenen Jahren 10 Referenten als Kursleiter gewonnen. Weil die Nachfrage so gut ist, denken
die Karlsruher darüber nach, das Kursport-

folio weiter auszubauen und auf spezielle
Zielgruppen wie Senioren zuzuschneiden.

Schreibfans vernetzen
Aktionen wie die „Lange Nacht des Schreibens“ nimmt PapierFischer ebenfalls zum
Anlass, um Kunden in den Laden zu ziehen und zum Ausprobieren einzuladen.
Organisiert wird die Aktion vom Verein
Initiative Schreiben. Er bildet Interessierte
darin aus, Schreibtreffen zu leiten, und
vernetzt über die Facebook-Seite „Handschrift bist Du“ Schreibfans weltweit. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern
will die Initiative mithilfe regionaler und
bundesweiter Aktionen das Thema Handschrift wieder mehr in den Fokus rücken.
Dazu gehört seit 2017 das Leuchtturmprojekt „Lange Nacht des Schreibens“:
■ Händler sind dazu aufgerufen, sich mit
Veranstaltungen und Aktionen rund um

Wer schreibt, der bleibt:
Schreib-Workshops sind
in der Buchhandlung
Schüttert seit Jahren fest
im Programm (l.).
Auch der Fachhändler
PapierFischer setzt auf
solche Angebote und organisiert regelmäßig Mitmach-Events zur „Langen
Nacht des Schreibens“.
In diesem Jahr kamen
100 Menschen aller
Altersgruppen zum
Aktionstag in das Karlsruher Fachgeschäft (M, r.).
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»Für das Herz und für die Hände«
Die Initiative Schreiben ist
ein gemeinnütziger Verein,
der in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv
ist. Er setzt sich dafür ein,
das Kulturgut Handschrift
wieder mehr in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Die Vorsitzende Stefanie Hanfstingl-Kariger, die
auch den Grußkarten-Onlineshop Hanra leitet, über
die Bedeutung des Schreibens und die Chance, Kunden mit Events für das
Schreiben zu begeistern.
Die Gesellschaft wird immer digitaler. Wie steht es um
das Schreiben?
Die Handschrift hat im digitalen Zeitalter nichts an
Attraktivität verloren, wie eine von der Arbeitsgemeinschaft der Verleger und Hersteller von Glückwunschkarten in Auftrag gegebene Studie schon vor einigen Jahren
bestätigt hat. Für die Handschrift benötigen wir keine
technischen Geräte, wir haben sie immer und überall
dabei. Zudem empfinden die Menschen eine tiefe Wertschätzung für die Handschrift, weil jede einzigartig und
somit Ausdruck unserer Persönlichkeit ist. Eine handschriftliche Nachricht zu bekommen, bedeutet, dass sich
jemand Zeit für mich genommen hat. Der aktuelle
Trend des Handletterings und der Kalligrafie zeigt, welche Bedeutung die Handschrift auch bei der jungen Generation nach wie vor hat. Dadurch hat sie sowohl für jeden Einzelnen aber auch für das gesellschaftliche Miteinander einen unvergleichlich hohen Stellenwert.
Warum ist das Schreiben heutzutage wichtig?
Touchscreen und Tablet können nicht ersetzen, was
die Handschrift kann: die Ausbildung der Feinmotorik
und das Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften, die
Grundvoraussetzungen für späteres erfolgreiches Lernen und die Ausbildung unserer Kreativität sind. Dafür, die Handschrift auch in Zeiten der Digitalisierung
nicht aufzugeben, gibt es zahlreiche Argumente. So
fördert das Schreiben von Hand die Aktivität der linken
Gehirnhälfte, die verantwortlich ist für alles, was mit
Sprache sowie dem analytischen und logischen Denken zu tun hat. Auch für die Rechtschreibung ist das
Schreiben von Hand förderlich. Dass das Notizenmachen von Hand auch für das Verständnis hilft, zeigt eine Studie der Universität Princeton, die 2014 erschienen ist. Studenten, die Notizen zu einer Vorlesung

handschriftlich machten, konnten komplexere inhaltliche Fragen danach besser beantworten als jene, die auf
dem Computer mitschrieben.
Warum sollten Buchhändler Veranstaltungen zum
Schreiben in ihren Geschäften organisieren?
Noch vor 20 Jahren sah das Geschäftsmodell für Buchhändler ganz einfach aus: Sie brauchten nur ein gutes
Angebot an Büchern vorrätig zu haben. Inzwischen
herrscht, gerade für den Buchhandel, ein massiver
Wettbewerb durch das Internet. Da muss sich der stationäre Handel die Frage stellen, womit er in diesem
Umfeld punkten und wie er neue Zielgruppen binden
und ins Haus ziehen kann. Die Antwort lautet: mit unverwechselbaren Kunden-Erlebnissen. Das hat der
Buchhandel schon lange erkannt und mit Lesungen
seine Kunden zu sich eingeladen. Außerdem haben
viele Buchhändler ihr Sortiment um Papeterieartikel
und Schreibgeräte erweitert. Gerade dafür sind Eventangebote wie die „Lange Nacht des Schreibens“ wichtig, die wir initiiert haben.
Inwiefern?
Wir inszenieren das Thema Handschrift für das Herz
und für die Hände. Denn die Kunden wollen inspiriert
werden und Neues entdecken. Dazu gehört auch das
Gespräch mit dem Fachhändler vor Ort, der mit seiner
Produktwelt ein einzigartiges Lebensgefühl vermitteln
kann. All das kann das Internet nicht liefern. Dass sich
trotz der Temperaturen von weit über 30 Grad viele
Schreibfans in diesem Jahr nicht davon abhalten ließen,
deutschlandweit und in der Schweiz in zahlreichen Städten zur 3. „Langen Nacht des Schreibens“ zusammenzukommen, zeigt, wie relevant das Thema Schreiben ist.
Was hat sich bei den Veranstaltungen besonders bewährt?
Bewährt hat sich sicher, dass die einzelnen Veranstalter
bei ihren Aktionen überwiegend den aktuellen Trend
des Handletterings und der Kalligrafie aufgriffen und
Workshops dazu angeboten haben. Mit der Aktion hat
die Initiative Schreiben alt und jung zusammengebracht
und allen Teilnehmern ein Erlebnis mit Stift, Papier und
der eigenen Handschrift ermöglicht. Bewusst und mit
Leidenschaft die handwerkliche Qualität des Schreibens
neu erfahren und genießen, darum sollte es auch in der
3. „Langen Nacht des Schreibens“ wieder gehen.
Was sind die nächsten Schritte der Initiative?
Aktuell planen wir Gespräche mit dem Kultusministerium und Lehrerverbänden, um zu überlegen, ob man
zum „Tag der Handschrift“ im Januar eine gemeinsame Aktion an Bayerns Schulen zum Thema Schreiben
ins Leben rufen kann.

Foto: Initiative Schreiben

Stefanie Hanfstingl-Kariger über das Anliegen der Initiative Schreiben
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ein Motto zu beteiligen – dieses Jahr etwa
zum Thema „Im Dschungel der Buchstaben“.
■ Die Initiative unterstützt mit einem
Rundum-sorglos-Paket (s. Kasten rechts).
„Die durchweg positiven Rückmeldungen der Veranstalter der 3. ,Langen Nacht‘
zeigen, wie aktuell unser Konzept ist“,
zieht Vorsitzende Stefanie Hanfstingl-Kariger Bilanz (mehr dazu im Interview links).

Kreativfans als Multiplikatoren
Auch die Schüttert Buchhandlung, deren
Sortiment zu 40% aus Schreibwaren besteht, nutzt solche Eventformate als Aufhänger und bietet auch darüber hinaus regelmäßig Veranstaltungen im Laden an.
Inhaber Martin Schüttert hat damit gute
Erfahrungen gesammelt: „Man spricht dadurch
ganz
andere
Kunden an, die sonst nicht in den Laden
kommen.“ Zufriedene Kunden werden oft
zu Multiplikatoren, die für die Events und
Erschienen im buchreport.spezial PBS & Nonbook 2019

für das Geschäft werben. Schütterts weitere Tipps:
■ Bei Veranstaltungen sollte man die Teilnehmerzahl beschränken, auf eine gute
Sicht achten (z.B. mit Live-Videoprojektionen) und entsprechend Eintritt verlangen:
„Was nichts kostet, taugt nichts.“
■ Schreibwaren laden zum Ausprobieren
ein. Es bietet sich also an, im Laden Inseln
aufzubauen, an denen die Kunden die Produkte testen können.
■ Die Produkte können gut gemeinsam
mit Büchern präsentiert werden, dort auch
mal witzige Kreativtitel kombinieren.
■ Aktionspakete mit Probierstiften anbieten, z.B. zum „Tag der Handschrift“.
■ Partner suchen: Viele Kombihändler wie
Schüttert geben gerne Tipps weiter und
stellen auch Pakete mit den benötigten Materialien zusammen. Auch Firmen und
Zwischenhändler geben Hilfestellung.
Eva Killy killy@buchreport.de

Aktionspaket
Das Rundum-sorglos-Paket
für die „Lange Nacht des
Schreibens“ enthält:
▪ Werbeplakate und -postkarten sowie Schaufensteraufkleber
▪ Pressetexte für die
regionale Öffentlichkeitsarbeit
▪ Grundausstattung an passendem Papier- und
Schreibmaterial
▪ Ein Vorbereitungsworkshop (2 bis 3 Stunden), mit
Tipps für alle, die sich noch
nicht an die Durchführung
der Veranstaltung herantrauen
▪ Kosten: 90 Euro
▪ Weitere Informationen
unter www.initiative-schrei
ben.de und unter www.face
book.com/Handschrift
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HANDEL Krimifestivals sind aus vielen Städten nicht mehr wegzudenken.
Häufig ziehen Buchhändler die Strippen der Events mit viel Publikumszuspruch.
Martina Bollinger war 2018 in Oberursel erstmals dabei und plant schon weiter.

Immer ein volles Haus:
Wo Joe Bausch aus seinen Büchern liest und
aus seinem Alltag als
Gefängnisarzt erzählt,
kann der 63-Jährige
sicher sein, dass es im
Saal voll ist. Dem breiten Publikum ist Bausch
aus dem Kölner „Tatort“
bekannt, wo er einen
Pathologen spielt. Seine
Bücher erscheinen bei
Ullstein.

Krimifestivals boomen in Deutschland,
und das schon seit Jahren. In der Provinz
fast noch mehr als in der Großstadt, wo sie
im vollen Veranstaltungsangebot schon
mal untergehen. Neben großen Events wie
„Mord am Hellweg“ und der „Criminale“
gibt es Dutzende von kleineren Veranstaltungen, die von Buchhändlern organisiert
werden. Den Besucherzahlen nach zu
urteilen goutiert der Krimifan beide Varianten – Hauptsache, er bekommt das LiveErlebnis mit Autoren.
„Der generelle Konsens ist, dass niemand mit einem Krimifestival reich wird,
aber das ist auch nicht ausschlaggebend“,
sagt Thomas Koch, Inhaber der Buchhandlung Koch und Organisator von „Tatort

Töwerland“ auf der Insel Juist. „Die meisten Organisatoren machen es, weil sie
Spaß an der Sache haben und sind zufrieden, wenn sie nicht zuschießen müssen.“
Gut fürs Image sind gefällig organisierte
Krimifestivals allemal.
Auch die Verlage wissen das Engagement der Buchhändler zu schätzen. Spannungsliteratur mit allen ihren Subgenres
gehört zu den Säulen der Belletristik. Die
Zielgruppe ist vergleichsweise stabil und
offen für neue Namen. Für die Verlage
sind Krimifestivals ein bewährter Rahmen,
neben den Spitzenautoren des Genres
auch Debütanten oder internationale Autoren zu präsentieren, die hierzulande noch
nicht etabliert sind.

Fotos: Gisela Thomas; Hartmut Sieg

Mit Festivals das
Publikum mobilisieren
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Oberursel auf der Krimi-Landkarte
Ein Newcomer im Kreis der KrimifestivalOrganisatoren ist die Buchhändlerin Martina Bollinger. Die Inhaberin von Bollinger
in Oberursel und Supp in Bad Homburg
ist eine versierte Ausrichterin von Autoren-Events und hat sich mit dem „Krimiherbst Oberursel“ im vergangenen Jahr
einen lang gehegten Traum erfüllt. „Über
das inhaltliche Format habe ich lange
nachgedacht, aber die Leute lesen gerne
Krimis und ein Krimifestival hatten wir in
der Region noch nicht.“
Generell gilt die Regel, dass Buchfestivals einen langen Vorlauf von bis zu zwei
Jahren brauchen, aber wenn Martina Bollinger etwas angeht, muss es schnell gehen. Zwischen der Entscheidung für den
„Krimiherbst“ während der Leipziger
Buchmesse und der ersten Veranstaltung
am 7. September vergingen gerade einmal
sechs Monate.
Weil Bad Homburg schon ein Literaturfest hat, hatte sich Bollinger auf den Standort Oberursel konzentriert. Ganz auf sich
allein gestellt war die Buchhändlerin bei ihrer Premiere auf dem Festivalparkett aber
nicht. Die Veranstaltung war gewissermaßen ein Testlauf für Bollinger Event, eine
im September gemeinsam von Martina
Bollinger und Gisela Thomas gegründete
Agentur. Thomas war viele Jahre bei S. Fischer für den Veranstaltungsbereich zuständig und hat u.a. Lesereisen und Lesungen von Carlos Ruiz Zafon, Arundhati Roy,
Roger Willemsen und Cecelia Ahern organisiert und betreut.
Bollinger Event soll neben dem „Krimiherbst“ als Flaggschiff sowie Veranstaltungen rund ums Buch auch andere Events
organisieren – für die beiden Buchhandlungen, aber natürlich auch für Fremdkunden.
Der Slogan ist Programm, sagt Martina
Bollinger: „Autoren, Bücher und Künstler
sind unsere Leidenschaft – wir lieben Veranstaltungen!“
Ein ambitioniertes Zeichen setzen
Nach diesem Motto sind Bollinger und
Thomas auch bei der Vorbereitung des
„Krimiherbstes“ vorgegangen. Dass beide
keinerlei Festivalerfahrung hatten, hat sie
nicht davon abgehalten, gleich mit der ersten Ausgabe des „Krimiherbstes“ ein ambitioniertes Zeichen zu setzen und namhafte
Autoren nach Oberursel zu holen:

Das A und O ist das Konzept
Peter Gerdes (Foto) schreibt nicht nur Kriminalromane und unterstützt seine Ehefrau Heike Gerdes in ihrer Krimibuchhandlung Tatort
Taraxacum in Leer. Der 63-Jährige ist auch als Veranstalter von Krimifestivals in seinem Element. Seit 1999 organisiert er die alle zwei Jahre
im Herbst stattfindenden „Ostfriesischen Krimitage“ und seit diesem
Jahr auch die „Criminale“ (10. bis 13. April in Aachen). Seine besten
Tipps aus der Praxis für Buchhändler:
■ Nicht ins kalte Wasser springen, ohne sich vorher intensiv umgesehen zu haben, wie andere Krimifestivals funktionieren.
■ Frühzeitig Bündnispartner suchen. Bibliotheken und die örtlichen
Kulturvereine sind bewährte Anlaufstellen, viele Sparkassen sind
durchaus bereit, sich finanziell zu beteiligen, man muss nur hartnäckig sein und den nötigen Enthusiasmus zum Konzept mitbringen.
Nicht vergessen, bei den Hotels, in denen man die Autoren unterbringen will, nach Sonderpreisen zu fragen.
■ Verlage schicken auch ihre Topautoren in Kleinstädte, wenn man
hartnäckig Überzeugungsarbeit leistet und ein schlüssiges Veranstaltungskonzept hat.
■ Jedes Krimifestival braucht mindestens einen Erfolgsautor als Zugpferd, doch ein Mix von bewährten und neuen Namen sowie lokalen
Schriftstellern ist besser als ein Großaufgebot von Bestsellerautoren,
die sich gegenseitig die Aufmerksamkeit streitig machen.
■ Immer daran denken, dass es außer Lesungen auch andere Möglichkeiten gibt, das Programm attraktiv zu gestalten – Krimidinner
oder eine kriminelle Weinprobe zum Beispiel, in Ostfriesland funktionieren auch Schiffsausflüge mit Lesungen und Imbiss sehr gut.
■ Bei der Wahl der Veranstaltungsorte über die Buchhandlung und
die Stadthalle hinausplanen; Lesungen bei der Polizei oder im Gericht
kommen beim Publikum gut an.
■ Eingespielte Pfade vermeiden, weil die Besucher ein besseres Gedächtnis haben als viele glauben; und bei jeder neuen Auflage überraschende Elemente einbauen, zum Beispiel eine kriminelle Bustour mit
ein oder zwei Autoren an Bord.
■ Klingt simpel, wird aber häufig übersehen: bei jeder Veranstaltung
den gut gepackten Büchertisch auf keinen Fall vergessen.
■ Kultur gibt es nicht umsonst, d.h. die Eintrittspreise müssen so gestaltet werden, dass tatsächlich auch Geld in die Kasse kommt; keine
Angst, die Besucher sind bereit, zu zahlen, wenn das Paket stimmt.
■ Wenn zum Schluss plus/minus null abgerechnet wird, war alles
richtig, ansonsten sollte das Konzept auf den Prüfstand.
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■ Für die Premiere hatte Bollinger fünf
Veranstaltungen im September und Oktober mit den Autoren Petra Hammesfahr,
Martin Walker, Daniel Holbe, Natasha Korsakova sowie dem Schauspieler Leonard
Lansink („Wilsberg“) zusammengestellt.
■ Charlotte Link war zunächst ebenfalls
angekündigt, musste aber wegen einer Erkrankung absagen.
■ Den zeitversetzten Abschluss machte
im Dezember der Gefängnisarzt, „Tatort“Schauspieler und Autor Joe Bausch.
Dessen Lesung war eigentlich für die
Buchhandlung vorgesehen, doch nachdem
die ersten 100 Eintrittskarten verkauft waren, im Laden aber bei maximal 90 Gästen
Schluss ist, musste Bollinger kurzfristig

umplanen. Letztendlich las Bausch vor 300
Besuchern in der Taunushalle, ebenso viele
kamen zu Lansinks Lesung aus einem
„Wilsberg“-Roman von Jürgen Kehrer.
Die Eintrittspreise für die Lesungen
lagen zwischen 12 und 18 Euro. Karten gab
es in beiden Buchhandlungen. Wer alle
fünf Tickets im Paket gekauft hat, bekam
einen Nachlass von 10%, was aber nur von
wenigen genutzt wurde.
Die kulinarische Lesung mit dem schottischen Bestsellerautor Martin Walker kostete 35 Euro, trotzdem waren die 90 Plätze
in Oberursel binnen kürzester Zeit besetzt.
In den Lesepausen wurden vier Gänge,
selbst gekocht von den Veranstalterinnen,
aus „Brunos Kochbuch“ serviert, in dem

Seit 2010 ist das Leben in Lüneburg gefährlicher geworden,
denn jedes Jahr im Herbst lässt Lünebuch-Inhaber Jan
Orthey (im Foto wird er von echten Polizisten für den Fotografen spektakulär verhaftet) morden. Mit dem Lüneburger
Krimifestival ist dem engagierten Buchhändler ein großer
Wurf gelungen, der die Hansestadt am Rande der Heide prominent auf der kriminellen Landkarte platziert hat. Eigentlich
hatte das Festival im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden sollen, doch nach der großen Resonanz auf die Premiere (mit
Joy Fielding) wurde der Takt kurzfristig verkürzt.
In den ersten beiden Jahren hatte der viel beschäftigte
Orthey die Veranstaltung noch selbst geplant und realisiert. 2012 hat seine Assistentin Silvia Anderle die Organisation übernommen und das Festival zu einem Hochkaräter ausgebaut. Besonders wichtig ist, dass die Zusammenarbeit mit den Verlagen reibungslos läuft, sagt Anderle.
„Wir haben einen guten Ruf und deshalb keine Probleme,
regelmäßig auch Spitzenautoren nach Lüneburg zu bekommen.“
Die Planung für 2019 läuft bereits, auch wenn der genaue
Termin noch nicht bekannt gegeben wurde. Mittlerweile ist
es gute Tradition, das Programm am Morgen des 1. August
zu veröffentlichen – die Lokalzeitung druckt es ebenfalls ab –

und zeitgleich den Kartenvorverkauf zu starten, was
Lünebuch und die Lüneburger gleichermaßen zelebrieren.
Die Wirkung ist jedes Jahr wieder phänomenal, sagt Anderle. „Wir machen um 9 Uhr auf, doch die ersten Kartenkäufer stehen bereits ab kurz nach 8 Uhr Schlange.“
In der Regel sind alle Termine ausverkauft, manche
bereits in kürzester Zeit. Den Vogel schießt das immer
an einen Kriminalroman angelehnte Drei-Gänge-Menü in
einem angesagten Lüneburger Restaurant ab, dessen 40
Plätze meistens in zehn Minuten ausverkauft sind. Weitere
Details des Lüneburger Krimifestivals:
■ Um den Eventrhythmus zu entzerren, findet es über
einen Zeitraum von zwei Wochen statt.
■ Jährlich ziehen die rund 18 Events zwischen 5000 und
6000 Zuschauer an.
■ Zu den meistbesuchten Veranstaltungen gehörte 2017
Sebastian Fitzeks Premierenlesung seines Psychothrillers
„Flugangst 7A“ mit 700 verkauften Karten.
■ Das Festival bedient alle Formate von Lesungen deutscher und internationaler Autoren bis hin zu Museen, Diskos und Kinos (das Lüneburger Scala-Programmkino zeigt
jedes Jahr mindestens einen Krimiklassiker in Absprache
mit Lünebuch, aber auf eigene Rechnung).
■ Auch ungewöhnliche Tatorte werden bespielt, darunter
die Lüneburger Polizei (auf deren ausdrücklichen Wunsch)
sowie Amts- und Landgericht.
■ Der Eintritt kostet zwischen 14 und 20 Euro pro Veranstaltung (+10% Vorverkaufsgebühr), für das kriminelle
Menü mit Sektempfang sind Krimifans mit 74 Euro dabei.
Während viele deutsche Krimifestivals sich Geldgeber
ins Boot geholt haben, um die Kosten zu minimieren, ist
Lünebuch weiterhin alleiniger Veranstalter des Festivals.
Doch natürlich gibt es Kooperationspartner, mit denen
z.B. Veranstaltungen ausgerichtet werden, darunter die
Musikschule und das Deutsche Salzmuseum. Ein lokales
Autohaus stellt außerdem den „Fluchtwagen“ zur Verfügung, mit denen die Autoren gefahren werden.

Foto: Lünebuch

Lüneburger zelebrieren Kartenvorverkauf
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Es war 2005, als Thomas Koch gemeinsam mit Sandra Lüpkes auf Juist
„Tatort Töwerland“ aus der Taufe hob. Die Nordseeinsel, fanden der
Inhaber der lokalen Buchhandlung Koch und die damals dort lebende
Autorin, war der ideale Standort für ein Krimifestival. Zumal seinerzeit
gerade die ersten Krimis erschienen waren, die auf Juist spielten.
Sandra Lüpkes lebt schon lange nicht mehr auf der Insel, sodass
Koch (auf dem Foto mit Klaus-Peter Wolf) mittlerweile der alleinige
Organisator ist. Die zehn Jahre, die er sich seinerzeit als Ausrichter
gegeben hatte, um dann wieder nur Buchhändler zu sein, sind längst
abgelaufen. „Seither entscheide ich von Jahr zu Jahr, ob es ein Festival
gibt, denn grundsätzlich muss man schon ein Idealist sein. Aber
solange ich Freude daran habe, mache ich weiter.“ 2019 hat er offenkundig noch viel Spaß, denn die 14. Ausgabe ist für den 11. bis 13.
Oktober angekündigt.
„Tatort Töwerland“ im Detail:
■ Thomas Koch lädt jedes Jahr fünf Krimiautoren ein. Der erste Gastautor war Jürgen Kehrer („Wilsberg“).
■ Jeweils zwei Autoren lesen Freitagabend und Samstagabend im
Haus des Kurgastes, die Krimi-Matinee am Sonntagvormittag wird
von einem Autor allein in einem Restaurant gestaltet.
■ Weil die tidenabhängige Insel nur einmal täglich von der Fähre
angesteuert wird, muss der Sonntagstermin zeitlich flexibel sein.
■ Die Jazzband Wall Street Dixies und das Kurorchester steuern die
passende Musik bei.
■ Typisch für Juist ist, dass alle Autoren bei jeder Veranstaltung
anwesend sind, auch wenn sie selbst nicht an der Reihe sind. Damit
garantiert Thomas das, was zu den Markenzeichen seines Festivals
gehört: „Autoren zum Anfassen“.
■ „Tatort Töwerland“ wird von der Buchhandlung Koch über Eintrittsgelder und Büchertische sowie mit Unterstützung lokaler Sponsoren
wie die Juist-Stiftung finanziert. Die Kurverwaltung stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung, Inselhotels berechnen für die Übernachtungskosten der Autoren reduzierte Preise.
■ Die „Juister Detektivausweise“ genannte Eintrittskarte gibt es nur
für alle drei Veranstaltungen im Paket; sie kostet 15 Euro.
■ Unter allen Käufern werden drei Buchpakete mit signierten Titeln
der teilnehmenden Autoren verlost.
■ Jedes Jahr werden zwischen 130 und 150 Karten fast ausschließlich
an Touristen verkauft.
■ Benannt wurde das Festival nach dem 2001 erschienenen Krimi
„Tatort Töwerland“ (Töwerland nennen die Einheimischen ihre Insel)
von Jan Zweyer, der das Festival tatkräftig unterstützt hat.

Lesungen mit Mehrwert
Viel verändern will Bollinger an dem Konzept nicht. „Ich glaube, wir haben mit der
Veranstaltungsreihe im Herbst sehr viel
richtig gemacht, das Gerüst steht.“ Wie bei
der Premiere soll die Journalistin Kristine
Zimmermann die Lesungen moderieren
und in Lesepausen dem Autor ein bisschen auf den Zahn fühlen.
Was die Gäste auf der Bühne angeht,
haben Bollinger und Thomas bereits feste
Vorstellungen und sind bei den Verlagen
auch schon entsprechend vorstellig geworden. „Aber letztlich nehmen wir natürlich,
wen wir bekommen.“ Die zeitliche Nähe
zur Frankfurter Buchmesse sehen beide
als Bonus. Thomas: „Viele Autoren sind
ohnehin in Frankfurt, da ist es für die Verlage leichter, einen Abstecher ins nahe
Oberursel einzuplanen.“
Für die Zugpferde unter den Autoren
geht an der Stadthalle in Oberursel kein
Weg vorbei und die Buchhandlung ist ebenfalls in der Terminplanung „gesetzt“, doch
bei den Standorten sieht Bollinger generell
noch deutlich „Luft nach oben“. Deshalb ist
sie aktiv auf der Suche nach „ungewöhnlichen Tatorten mit dem gewissen Etwas“,
die auch das Publikum mitnehmen.
Anja Sieg sieg@buchreport.de

Erschienen im buchreport.magazin 2/2019

Foto: Buchhandlung Koch

Mord auf der Nordseeinsel

Walker Rezepte seines Krimihelden Bruno
Courreges zusammengefasst hat.
Auch bei der Werbung haben sich die
beiden Organisatorinnen mutig aus dem
Fenster gelehnt:
■ Auf HR 1 wurden zweimal zwei Wochen
lang je 3 Werbespots pro Tag geschaltet.
■ Mit der „Taunuszeitung“ war ein engagierter regionaler Medienbegleiter im
Boot, die örtliche Presse hat auch umfangreich (und sehr positiv) berichtet.
■ Die Stadt Oberursel hat das Projekt ebenfalls tatkräftig unterstützt.
Weil es „so viel Spaß gemacht hat“ und
die „erhoffte“ Endabrechnung von plus/
minus null aufgegangen ist, stecken Bollinger und Thomas schon mitten in den
Vorbereitungen für den 2. Krimiherbst.
Details stehen noch nicht fest, aber den
Auftakt macht auf jeden Fall am 16. Oktober Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf, der in
bekannter Manier einen unterhaltsamen
Abend in der Stadthalle gestalten wird. Der
Vorverkauf ist bereits angelaufen.
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VO R ORT: In Bendorf

Fotos: Buchhandlung Bendorf

Ein Treffpunkt für Kreative
„Wir haben überlegt, was wir im
Laden noch anderes machen können, um ihn zum ‚Treffpunkt‘
zu machen“, sagt Uwe Sigismund.
In seinem Bendorfer Buchladen in
Rheinland-Pfalz hat er deshalb Platz
für einen langen Tisch gemacht, der
mehr Mitmach-Events ermöglichen
soll. Der Vorschlag von Kundin
Sarah Lehmann, im Buchladen
Handlettering-Workshops anzubieten, kam da gerade zum richtigen
Zeitpunkt. Lehmann ist unter @gluecklichkreativ auf Instagram aktiv
und bietet nebenberuflich Kreativkurse an. Weil sich HandletteringTitel in der Buchhandlung ohnehin
gut verkaufen, einigten sich Sigismund und Lehmann schnell auf das
Konzept:
■ Die Kurse finden alle zwei Monate
am Freitagabend oder am Samstag
nach Ladenschluss statt und dauern
90 bis 120 Minuten.
■ Im Vorfeld stellt Lehmann die Einkaufsliste für die Materialien zusammen, das Buchhandlungs-Team
bestellt diese direkt beim Hersteller.
■ Für die Kurse räumen die Buchhändler den Tisch frei, der sonst als
Büchertisch dient, und bauen einen
Beamer auf.
Erschienen im buchreport.express 18/2019

■ Ein Mitarbeiter bleibt während der
Veranstaltung im Laden.
■ Die Anzahl der Teilnehmer ist auf
10 begrenzt.
■ Die Kosten betragen je nach Materialaufwand zwischen 30 und 60
Euro. Darin enthalten sind die Gage
für Kursleiterin Lehmann und ein
Beitrag für die Buchhandlung.
■ Im Rahmen der Workshops hat
die Buchhandlung das Sortiment an
Kreativbüchern und Materialien
(Stifte, Farben etc.) aufgestockt.
Bei den ersten Kursen im Dezember gab es noch Startschwierigkeiten,
mittlerweile sind die Veranstaltungen
immer ausgebucht, bilanziert Uwe
Sigismund. Das Angebot spricht vor
allem Frauen an. Gut die Hälfte von
ihnen waren vorher keine Kundinnen der Buchhandlung und nimmt
teil, weil sie Sarah Lehmann bereits
über Instagram kennt. Um auch Geübtere langfristig anzusprechen, sind
dieses Jahr auch 2 Fortgeschrittenenkurse à 4 Stunden geplant.
Im Mai starten die Bendorfer
Buchhändler zudem den Testlauf
für das nächste Mitmachformat.
Dann findet der erste Spieleabend
zu den „Exit“-Spielen von Kosmos
statt, der bereits jetzt ausverkauft ist.

Bendorfer Buchladen
Seit einigen Monaten f inden im Bendorfer
Buchladen regelmäßig Kreativ-Workshops
statt. Inhaber Uwe Sigismund (Foto r.)
kooperiert dafür mit Kundin Sarah Lehmann, die mit Handlettering-Tipps auf
Instagram aktiv ist.
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VO R ORT: In Seligenstadt

Fotos: Geschichtenreich

Kräuterkunde für Kinder
Natur und „grüne“ Themen liegen
aktuell im Trend. Das zeigt auch die
Vielzahl an Buchpublikationen, die
derzeit dazu auf dem Markt sind.
Nadine Hochrein, Inhaberin der
Buchhandlung Geschichten*reich
im hessischen Seligenstadt, greift
diese Themen bei Kursen auf.
Rund um Kräuter drehte sich beispielsweise alles bei einem Samstags-Workshop für Kinder im Mai.
Dafür kooperierte Hochrein mit
Kräuterexpertin Anja Zineker, einer
Stammkundin, die bereits im Frühjahr eine Veranstaltung zum Thema
„Smoothies aus Kräutern“ in der
Buchhandlung angeboten hatte.
So verlief das Kräuterseminar für
Kinder:
■ Bei einer Wanderung erklärte
Zineker den Kindern die verschiedenen Kräuter und ihre Verwendung.
■ Nadine Hochrein las während der
Pause auf einer Wiese Kräutermärchen vor.
■ Anschließend gestalteten die Kinder in Zinekers Garten selbst Kräutertöpfe und bepflanzten sie mit
Blumen- und Kräutersamen.
■ Insgesamt 9 Kinder (à 15 Euro)
und 7 Erwachsene (à 30 Euro) nahmen teil.
Erschienen im buchreport.express 22/2019

Im kommenden Jahr möchte Hochrein das Workshop-Programm für
Kinder ausbauen und dabei weitere
Naturthemen wie „Bienen“ oder
„Outdoorcooking“ bedienen. Die
Buchhändlerin will sich dabei künftig im Wesentlichen ums Organisatorische kümmern, die Referenten
aus ihrem Kundenstamm um Inhalte und Durchführung.
Auch für Erwachsene sind Naturkurse geplant, so z.B. ein Workshop
zum Trendthema Waldbaden im
Juni, bei dem Hochrein mit Wanderreiseleiterin Miriam Schuck und einer
lokalen Weinhandlung kooperiert.
Bücher, Nonbooks und Veranstaltungen zu kombinieren, macht die
Themen für Kunden meist nahbarer, sagt Hochrein. Bei den Workshops zu kooperieren, habe sich für
Geschichten*reich bewährt:
■ Die Partner bringen ihre eigenen
Kunden mit und erweitern dadurch
das Netzwerk der Buchhandlung.
■ Die Organisation ist unkompliziert, denn die meisten Partner stelllen auch passende Räume und
Materialien für die Veranstaltung.
■ Von den Buchtipps der Partner
profitieren nicht nur Kunden, sondern auch die Händler.

Geschichten*reich
Rund um Kräuter ging es einem Workshop
für Kinder in der Buchhandlung Geschichten*reich in Seligenstadt. Nach einer Kräuterwanderung und einer Lesung konnten
die Kinder Samen in selbst gestaltete Töpfe
pf lanzen. Inhaberin Nadine Hochrein
(kleines Foto, r.) kooperierte für den Workshop mit der lokalen Kräuterexpertin Anja
Zineker (l.).
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VO R ORT: In Wien

Fotos: Gustavo Allidi-Bernasconi

Belesen in den Sonnenuntergang
Lesungen in der Buchhandlung
kann man bei den aktuellen Temperaturen vergessen, glaubt Johannes
Kößler. Der Ko-Inhaber der Wiener
Buchhandlung Seeseiten bietet in
der heißen Jahreszeit ausschließlich
Kinderveranstaltungen in den 140
qm großen Räumlichkeiten an. Um
aufs literarische Programm im
Hochsommer nicht gänzlich verzichten zu müssen, hat Kößler sich etwas
einfallen lassen: Outdoor-Lesungen.
Bereits zum dritten Mal fand Ende Juni am See, der in unmittelbarer
Nähe zur Buchhandlung liegt, eine
Mondscheinlesung statt. Ähnlich
wie bei Open-Air-Kinos und -Konzerten wird das geplante Abendevent
dazu schlichtweg nach draußen verlegt, wo in lockerer Wohlfühlatmosphäre zugleich Geselligkeit, Unterhaltung und Kultur geboten werden.
Seeseitens Aufruf lautete folgerichtig: „Bringt eure Picknickdecken,
Liegestühle und Campingsessel,
wenn Bestsellerautor Kurt Palm uns
in den Sonnenuntergang liest!“
Erschienen im buchreport.express 27/2019

Das Konzept scheint beim Publikum anzukommen: 70 bis 80 Leute
haben die drei bisherigen Veranstaltungen jeweils besucht. Details zu
Ablauf und Zielsetzung:
■ Ziel des Events: Buchverkauf, Kundenbindung, PR/Aufmerksamkeit.
■ Werbung: Im Vorfeld macht das
Team über Mail-Aussendungen, Social Media, Zeitungen, das Radio sowie im Laden selbst auf die kommende Mondscheinlesung aufmerksam.
■ Autor: Angesichts des ungewöhnlichen Settings braucht es jemanden, der verlässlich gut erzählen
und sich auf besondere Situationen
einstellen kann. Kößler: „Ich gehe
hier auf Nummer sicher und nehme
nur Autoren, die ich vorher schon
erlebt habe.“
■ Ablauf: Um 20 Uhr treffen sich
die Gäste in der Buchhandlung, die
Lesung findet dann auf der nahegelegenen Seewiese statt. Kößler
zufolge ist das gut übertragbar auf
andere Geschäftslagen, beispielsweise an einem Park. Sein Tipp:

Buchhandlung Seeseiten
2015 eröffnete Johannes Kößler (o.)
gemeinsam mit der Diogenes-Vertreterin
Bettina Wagner eine Buchhandlung im
neuen Wiener Stadtteil Seestadt Aspern.
Bei der diesjährigen Mondscheinlesung las
Kurt Palm aus seinem Roman „Monster“
(Hanser). Anschließend ließen Buchhändler, Autor und Lesungsgäste den
Abend im Laden ausklingen.

„Besonders schön ist es, wenn die
Sonne hinter dem Autor untergeht.“
■ Ausklang: Im Anschluss an die Lesung signiert der Autor in der Buchhandlung bei kühlen Getränken für
die Gäste Bücher.
■ Eintritt: Die Veranstaltung kann
kostenlos besucht werden, aber Anmeldungen sind erwünscht.
■ Kooperation: Als Partner hat Seeseiten die VHS Donaustadt gewonnen,
deren Publikum sich mit dem der
Buchhandlung überschneidet. Die
VHS stellt den Techniker, der wegen
der Akustik und der fehlenden Stromanschlüsse auf der Freifläche nötig ist.
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VO R O RT: In Oerlinghausen

Foto: Buchhandlung Blume

Buchhandlung im 007-Fieber
Es war nicht nur der Aston Martin,
der im ostwestfälischen Oerlinghausen Aufsehen erregte. Mit dem
Event „Ein Quantum Bond“ sorgten
die Buchhändler Martina Lange und
Jörg Czyborra (Buchhandlung Blume) für einen „legendären“ JamesBond-Abend in ausverkaufter Halle.
Die Idee für den Abend hatte der
Polizist und Krimiautor Joachim
Peters, mit dem die Buchhändler in
engem Kontakt stehen. Stargast des
Abends war Hörbuchsprecher Dietmar Wunder, u.a. bekannt als deutsche Synchronstimme von Bonddarsteller Daniel Craig. Peters übernahm die Moderation durch den
Abend, für das Rahmenprogramm
sorgten die Buchhandlung und eine
örtliche Schule, die für das Event ihre Mensa zur Verfügung stellte:
■ Die Schüler des Hauswirtschaftskurses übernahmen in passender
Robe das Catering mit Bond-Drinks
und -Snacks und bauten am Eingang eine Fotostation für Erinnerungsbilder auf.
■ Für musikalische Begleitung sorgten ein örtlicher Chor mit „Golden
Eye“-Vertonung sowie ein Musikduo, das Bond-Songs spielte.
■ Bei einem Bond-Quiz konnte das
Erschienen im buchreport.express 2/2019

Publikum diverse Preise von einem
007-Herrenduft bis zu einem Miniatur-Aston-Martin gewinnen. Dafür lasen Dietmar Wunder und Joachim
Peters Sequenzen aus Filmen vor, die
die Gäste erraten mussten.
Für Buchhandlung und Schule
rechnete sich der Bond-Abend:
■ Die Teilnehmer zahlten 20 Euro
Eintritt, mit 270 verkauften Karten
war die Veranstaltung ausverkauft.
■ Am Büchertisch mit den von Wunder eingesprochenen Hörbüchern
griff das Publikum kräftig zu.
■ Die Schüler finanzierten mit den
Einnahmen für das Catering ihre
Klassenfahrt.
Die Buchhandlung Blume setzt
bei ihrem Programm regelmäßig auf
größere Veranstaltungen mit 200 bis
600 Teilnehmern, erläutert Jörg
Czyborra, der die Events organisiert.
Dafür arbeitet er gern mit Partnern
zusammen und lässt sich bei der Ideenfindung auch mal von Agenturen
beraten. Großveranstaltungen wie
der Bond-Abend werden in der örtlichen Presse gern besprochen.
Überschüsse aus den Großveranstaltungen nutzt Czyborra auch zur Querfinanzierung von Lesungen in den
Räumen der 100-qm-Buchhandlung.

Buchhandlung Blume
In Bond-Stimmung brachte die Buchhandlung Blume das Publikum bei dem Abendevent „Ein Quantum Bond“. Stargast Dietmar Wunder (r.) und ein breites Rahmenprogramm sorgten für eine ausverkaufte
Halle. Buchhändler Martina Lange und ihr
Mann Jörg Czyborra (l. im Foto) richten regelmäßig größere Veranstaltungen aus.

21

buchreport.sortiment

VO R ORT: In Brühl

Foto: Brockmann

Poetry Slam für Kinder
Die Aktion „Eine Stadt liest ein
Buch“ gehört zu den erprobten Formaten im Lese- und Buchmarketing. Das Konzept, bei dem sich ein
bis zwei Wochen lang stadtweit alles
um ein bestimmtes Buch dreht, entstand vor rund 20 Jahren in den
USA und ist auch in Deutschland
aus dem Kulturprogramm vieler
Städte nicht mehr wegzudenken.
Für den Einzelhandel liegt der
Vorteil auf der Hand, sagt Karola
Brockmann, die in Brühl südlich von
Köln ihre Buchhandlung betreibt:
„Wir greifen gern auf, was medial
ohnehin schon angekündigt und im
Gespräch ist. Wenn Kunden bereits
informiert sind, läuft auch die Aktion meistens sehr gut und wir können uns gut an das Thema anhängen.“ So nimmt Brockmann seit
2017 an der Kölner Leseaktion „Junges Buch für die Stadt“ teil. Je nach
Inhalt denkt sich das Team passende
Veranstaltungen aus, die keinen großen Aufwand machen und kaum
Kosten verursachen: Für das Kindersachbuch „Alles lecker!“ sammelte
sie 2018 gemeinsam mit den Kindern Lieblingsrezepte, im Jahr zuvor
gab es zum Bilderbuch „Der kluge
Fischer“ einen Malwettbewerb.
Erschienen im buchreport.express 28/2019

In diesem Jahr steht in Köln der Tulipan-Titel „Der Mondfisch in der
Waschanlage“ von Illustratorin
Dorothee Mahnkopf und Autorin
Andrea Schomburg im Mittelpunkt.
■ Eine Woche lang hat die Buchhandlung täglich nach Schulschluss zu
einer Lesung aus dem Buch geladen.
■ Höhepunkt der Aktionswoche war
ein Poetry Slam am Samstag mit
Kindern und Jugendlichen, bei denen sie selbst Gedichte aus dem
Buch oder auch eigene Gedichte vortragen konnten.
■ Dafür schickte Brockmann Einladungen per Newsletter, warb mit
einem Plakat in der Buchhandlung
und wies die Schulen, mit denen sie
auch bei anderen Aktionen eng zusammenarbeitet, auf das Angebot hin.
■ Der Slam fand während der Öffnungszeiten um 15 Uhr statt, sodass
auch andere Kunden auf die Aktion
aufmerksam werden konnten.
Brockmann ist zufrieden: 25 Kinder kamen in die Buchhandlung, 6
von ihnen trauten sich, Gedichte
vorzutragen. Und auch die Bücher
verkauften sich während der Aktionswoche gut. Die Brühler Buchhändler wollen im nächsten Jahr
wieder bei der Aktion mitmachen.

Buchh. Karola Brockmann
Bei der Kölner Leseaktion „Junges Buch für
die Stadt“ drehte sich alles um den Tulipan-Titel „Der Mondf isch in der Waschanlage“. Die Buchhandlung Karola Brockmann lud Kinder und Jugendliche im Rahmen der Aktion zum „Poetry Slam“ ein.
Kontakt: brockmann-buecher.buchhand
lung.de
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VO R ORT: In Villingen

Foto: Osiander

Stöberabend für junge Leser
Vor rund 15 Jahren startete in der
Osiander-Filiale in Speyer der Testlauf für das Veranstaltungsformat
„Nacht der Leseratten“. Das Prinzip: Kinder kommen in die Buchhandlung, um abends nach Ladenschluss gemütlich zu schmökern,
die Buchhändler lesen aus ausgewählten Novitäten vor. Inzwischen
gehört die Aktion in den meisten
Osiander-Filialen mit Kinder- und
Jugendbuchsortiment zum Standardprogramm.
So auch am Standort in Villingen: 4 bis 6 Leserattennächte finden pro Jahr dort statt, besonders
vor den Weihnachts- und Sommerferien, in denen die Kinder mehr
Zeit zum Lesen haben. Das Angebot werde immer sehr gut angenommen, erzählt Rabea Knoll, die
in der Filiale die Kinderbuchabteilung betreut. Das Konzept:
■ Die Leserattennächte werden jeweils für spezielle Altersstufen angeboten (z.B. 8 bis 10 Jahre, 10 bis
12 Jahre, Teenager).
■ Die Buchhändler lesen jeweils
aus ihren Novitätenfavoriten vor,
die zur Altersstufe passen, anschließend können die Kinder bzw.
Jugendlichen selbst stöbern.
■ Bei Lesenächten für die Kleineren
ist oft auch eine Bastelaktion oder
ein Quiz mit im Programm.
■ Die Kinder bringen Schlafsäcke
und Taschenlampen mit, um es
sich in der Buchhandlung gemütlich zu machen.
■ Um genug Platz zu haben, räumen die Buchhändler einen Bereich in der Kinderbuchabteilung
frei.
■ Snacks und Getränke werden bereitgestellt.
■ Geworben wird über Internetseite, über Plakate in den Filialen und
mit Handzetteln, auch werden Kunden direkt angesprochen.
■ 3 bis 4 Buchhändler sind pro Lesenacht im Einsatz.
Erschienen im buchreport.express 29/2019

Osiander Villingen
Kurz vor den Sommerferien in Baden-Württemberg hat die Osiander-Filiale in Villingen
zur „Nacht der Leseratten“ für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren eingeladen, bei denen
die Buchhändler aus Kinder- und Jugendbuchnovitäten vorlesen und die Teilnehmer anschließend selbst stöbern können. Das Format ist auch in anderen Osiander-Standorten
ein Klassiker im Programm. Im Bild: Rainer Wißmann und Rabea Knoll, die die Abende
in Villingen organisiert.

■ Der Eintritt kostet 5 Euro.
Darüber hinaus gibt es Lesenächte mit
Themenfokus, die etwas aufwendiger
sind: Zur „Harry-Potter-Lesenacht“
z.B. konnten die Kinder an verschiedenen Stationen Fotos mit Zauberstab
machen, Zaubertricks lernen oder
selbst den „sprechenden Hut“ aufsetzen, als Snacks gab es „Goldene
Schnatze“. Beim „Mädels-Abend“ wer-

den Bücher für Mädchen in den Fokus
gerückt und ein alkoholfreier Sektempfang mit rosa Muffins vorbereitet.
Das Konzept kommt auch nach
Jahren noch sehr gut an, resümiert
Rabea Knoll: Rund 40 Kinder kommen im Schnitt in den Laden, viele
von ihnen sind fast jedes Mal dabei.
Und auch die Bücher werden im
Anschluss gut verkauft.
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VO R ORT: In Rüsselsheim

Foto: Kapitel 43

Outdoor-Abenteuer im Buchladen
Seit drei Jahren organisiert die
Buchhandlung Kapitel 43 in Rüsselsheim eine Halloween-Übernachtungsparty mit Spielen und
Schnitzeljagd (s. buchreport.express
44/2017). Dieses Jahr sollte es aber
etwas anderes werden, sagt Inhaberin Sara Vazquez, denn: „Aktuell
gibt es viele tolle Bücher zum Bereich Outdoor, die man für eine
Kinder-Übernachtaktion sehr gut
einsetzen kann.“ Das war ein guter
Anlass, die Veranstaltung als „abenteuerlichste Nacht des Jahres“ in die
Sommerferienzeit zu verlegen und
mit einem Ferienprogramm zum
Thema Natur und Outdoor zudem
neue Teilnehmer zwischen 8 und
12 Jahren zu gewinnen:
■ Das Übernachtungsevent startete
um 20 Uhr mit einem „Jäger und
Sammler“-Spiele-Parcours im Innenhof der Buchhandlung.
■ Die 15 Kinder mussten in 3 Teams
ihr Abendessen „erspielen“ und
u.a. ein Planschbecken von Müll
befreien, Bienenfutter einpflanzen,
Tierspuren lesen, einen Giftpflanzen-Parcours durchlaufen, BlechErschienen im buchreport.express 31/2019

dosen mit einer Zwille „erjagen“
oder eine Nudel im Heuhaufen ertasten.
■ Nach dem Abendessen wurden
Insektenhotels aus alten Dosen
und ein Lagerfeuer-to-go aus Transparentpapier und Gläsern gebastelt,
Knotenknüpfen gelernt und weitere Spiele gespielt.
■ Anschließend konnten die Kinder
ihre mitgebrachten Bücher lesen
und in der Buchhandlung stöbern.
■ Das Event endete am nächsten
Morgen mit einem Frühstück um 8
Uhr.
■ Die Teilnahme kostete 15 Euro.
Weitere organisatorische Details:
■ Um Essen zuzubereiten, haben
die Buchhändler eine Hygieneschulung absolviert und die Gerichte zu Hause vorbereitet.
■ Am Abend waren 8 Erwachsene
zur Betreuung mit dabei (Team
und Verstärkung), über Nacht blieben 4 Personen im Laden.
■ Im kleinen Bad der Buchhandlung konnten die Kinder Zähne
putzen und sich umziehen.
Bereits zu Jahresbeginn hatte

Kapitel 43
In den laufenden Sommerferien hat die
Rüsselsheimer Buchhandlung Kapitel 43
ein Übernachtungsevent angeboten.
Die „Abenteuerlichste Nacht des Jahres“
bot Spiele und Bastelaktionen rund ums
Thema Outdoor für den Lesernachwuchs.
Mit im Foto: Inhaberin Sara Vazquez (hinten l.) und Mitarbeiterin Irem Akcan (r.).

das Team mit den Vorbereitungen
begonnen, die Planung war aufwendiger als gedacht, sagt Vazquez.
Doch das jährliche Übernachtungsevent sei aus der Buchhandlung
nicht mehr wegzudenken: „Durch
das Erlebnis bauen die Kinder eine
besondere Bindung zur Buchhandlung auf und kommen gern wieder.“begonnen, die Planung war
aufwendiger als gedacht, sagt Vazquez. Doch das jährliche Übernachtungsevent sei aus der Buchhandlung nicht mehr wegzudenken:
„Durch das Erlebnis bauen die Kinder eine besondere Bindung zur
Buchhandlung auf und kommen
gern wieder.“
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VO R O RT: In Kirkel-Limbach

Foto: Buchhandlung Hahn

Verkostet und verkauft
Das Kochbuchsegment hat es derzeit schwer. Rückläufige Verkaufszahlen machen nicht nur den Verlagen, sondern auch dem Handel mit
Kochbüchern zu schaffen.
Auch in der Buchhandlung und
Antiquariat Hahn im saarländischen
Kirkel-Limbach laufen Kochbücher
nicht mehr so gut, bestätigt Buchhändlerin Jasmin Hahn, die selbst
sehr gern kocht. Das hat sie auf die
Idee gebracht, den Kunden bei einer
Veranstaltung Lust aufs Kochen mit
Kochbüchern zu machen und dabei
gerade hochwertige und aufwendig
gestaltete Titel zu präsentieren. Denn:
„Wenn wir Kochbücher verkaufen,
sind es aufwendigere Coffee-TableBooks zum Blättern und Lesen.“
Der Idee folgte eine intensive Vorbereitungszeit, während der Hahn
mit ihrer Kollegin Birgit Klein im
Herbst eigens eine Woche unterwegs war, um in 40 Kochbüchern zu
lesen und Rezepte auszuprobieren.
Die Top 20 schafften es dann auf die
Erschienen im buchreport.express 49/2018

Liste des ersten Kochbuchabends
mit Rahmenprogramm. Details:
■ Für den Abend kochten die beiden
Buchhändlerinnen zwei Tage lang
die Gerichte vor.
■ Die Buchhändler stellten Tische
im Laden auf und deckten auf, „wie
in einem kleinen Restaurant“.
■ Am Abend selbst wurden die Kochbücher präsentiert und die Gerichte
nach Speisefolge verkostet, darüber
hinaus wurden Getränke verkauft.
■ Um den Abend abzurunden, las
Ehemann Markus Hahn passende
Texte rund ums Essen vor.
Der erste Abend war als Test angelegt, mit einem symbolischen Eintrittspreis, das soll sich künftig ändern. Das Durchschnittsalter der
Teilnehmer, darunter ein Viertel
Männer, lag bei rund 50 Jahren.
■ Mit 25 Teilnehmern war die Veranstaltung ausgebucht, darunter waren auch viele neue Kunden.
■ Die Kunden waren zufrieden und
kauften viele Kochbücher.

Buchhandlung Hahn
Kochen, was die Bücher hergeben, hieß es
im November für Valentina Russy, Markus
Hahn, Jasmin Hahn und Birgit Klein (von
links) in der Buchhandlung Hahn im saarländischen Kirkel-Limbach.
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VO R O RT: In Gau-Algesheim

Foto: Herr Holgersson

Ein Lesefest rund um Biograf ien
Erfahrung mit Veranstaltungen haben sie schon reichlich gesammelt,
aber das ist doch eine Nummer größer: Die Buchhandlung Herr Holgersson im rheinland-pfälzischen
Gau-Algesheim hat Ende August ihr
erstes Sommer-Lesefest „Fahrenheit“ veranstaltet. Vier Tage lang zog
das sechsköpfige Team alle Ideenregister und setzte über die Medienformen hinweg Highlights rund um
das Thema Biografie:
■ Bei der Veranstaltung „Selbstporträts malen für Kinder“ drehte sich
alles um das Buch „Good Night Stories for Rebel Girls“ (Hanser). 8 Kinder pro Termin gestalteten zusammen mit VHS-Dozentin Jutta MarbePeil ihre Selbstporträts. Am letzten
Tag wurden die Bilder präsentiert.
■ Am Eröffnungsabend stand mit
4-Gänge-Menü im nahe gelegenen
Weingut Kronenhof eine Buchvorstellung auf dem Programm. Zwischen den Gängen präsentierten die
Buchhändlerinnen empfehlenswerte Biografien. Die Veranstaltung war
ausverkauft (Eintritt: 49 Euro).
■ Höhepunkt der Woche war eine Lesung von Deborah Feldman zu „Orthodox“, die mit 75 Gästen ebenfalls
ausverkauft war (Eintritt: 18 Euro).
Erschienen im buchreport.express 36/2018

Auch Daueraktionen begleiteten das
Festival über alle Tage hinweg:
■ Bei der Aktion „Lebendige Buchhandlung“ stellten Kunden ihre
Lieblingsbücher in die Fenster.
■ Auf einem Bücherflohmarkt im
Hof der Buchhandlung konnten
Kunden ihre bereits gelesenen Titel
weiterverkaufen. Der Erlös von über
1000 Euro ging an den Tierschutz
Bingen, die übrigen Titel werden in
offene Bücherschränke sortiert.
■ An der „Hörbar“ in der Buchhandlung konnten sich die Kunden über
Kopfhörer Ray Bradburys Roman
„Fahrenheit 451“ anhören, der 2018
von HBO neu verfilmt wurde.
Nicht zuletzt banden die Buchhändler auch lange bewährte Formate wie den Vorlese-Vormittag für Kinder, den Literaturkreis und einen
Filmabend über Lyrikerin Hilde Domin in das Programm ein.
Inhaberin Jasmin Marschall ist
zufrieden: Die Kunden waren begeistert; viele brachten Freunde von
auswärts mit, was die Buchhandlung auch über den Ort hinaus ins
Gespräch gebracht hat. Auch der
Buchverkauf lief gut und das Rahmenthema legte den Fokus auf ein
Genre, das sonst weniger gefragt ist.

Herr Holgersson
Buchhändlerin Jasmin Marschall (kl. Foto)
macht Betrieb in ihrer Buchhandlung Herr
Holgersson in Gau-Algesheim zwischen
Bingen und Ingelheim. Schon bei der
Gründung vor vier Jahren stand ein Lesefest auf dem Plan; dieses Jahr war es dann
soweit und dann gleich vier Tage lang mit
Lesungen, Workshops und vielen Aktionen.
Jasmin Marschall plant nach der Premiere,
das Format alle zwei Jahre fortzuführen.
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VO R ORT: In München

Fotos: Robert Gongoll; Annette Koroll

Escape Room im Buchladen
Die Hugendubel-Filiale am Stachus
in München ist seit ihrer Neueröffnung zu einem Probierfeld für neue
Konzepte geworden. Das gilt nicht
nur für die Ladengestaltung, sondern auch für Veranstaltungen: Eine
ganze Reihe von Events, von Bücherduellen über Yoga bis zu Kochwettbewerben, standen seitdem auf dem
Programm. Am zweiten Juniwochenende feierte ein Format Premiere, das aktuell besonders im
Trend ist: Der erste Escape Room in
der Buchhandlung wurde eröffnet.
Ausgedacht und umgesetzt hat
das Konzept die Studentin und Hugendubel-Praktikantin Romy Reichert, die selbst bei einem Anbieter
für Escape Rooms gearbeitet hat. Das
Prinzip: Spielteilnehmer werden in
einen Raum eingeschlossen und
müssen sich befreien, indem sie verschiedene Rätsel lösen. Beim Hugendubel-Escape-Room finden sich
die Gäste im Kopf des Gründers
Heinrich Hugendubel wieder, „wo
gelesene Geschichten zum Leben erwachen“. Die Details zu dem Projekt:
Der Ruheraum „Raum der Stille“
wurde zum Escape Room umfunktioniert.
Erschienen im buchreport.express 25/2019

■ Jeweils zwei bis vier Personen können gemeinsam spielen, die Spieldauer beträgt 60 Minuten.
■ Ein Mitarbeiter gibt als Spielleiter
bzw. „Stimme aus dem Off“ Hilfestellungen und Anweisungen.
■ Die Rätsel drehen sich rund um
Bücher, Buchstaben und das Lesen
und können in drei Schwierigkeitsstufen gespielt werden.
■ Im Vorfeld wurde ein Schreiner
mit dem Bau der Spielstationen beauftragt.
■ Der Eintritt kostet 24 Euro ohne
und 32 mit einem Spiel von Kosmos
als Beigabe.
Zur Auftaktveranstaltung kamen
rund 40 Kunden sowie Blogger und
Journalisten, die zunächst mit Escape-Spielen von Kosmos und Topp
gegeneinander antraten; das Gewinnerteam durfte den Hugendubel-Escape-Room anspielen.
Der Escape Room wird ab sofort
bis Ende des Jahres jeden Freitag
und Samstag geöffnet haben, die ersten Events sind schon ausgebucht.
Dann wird Zwischenbilanz gezogen,
wie das Format von den Kunden angenommen wird, sagt HugendubelMarketingleiterin Sarah Orlandi.

Hugendubel Stachus
Die Münchner Hugendubel-Filiale am Stachus hat seinen „Escape Room“ eröffnet
und testet bis Ende des Jahres, ob das Format bei den Kunden ankommt. Marketingleiterin Sarah Orlandi (kl. Foto) und ihr
Team probieren in der Vorzeigef iliale viele
Event-Angebote aus, um mehr Publikum in
die Innenstadt und die Buchhandlung zu
ziehen.
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VO R ORT: In Wolfhagen

Fotos: Mander

Kunden mit Konzepten locken
Vor einem Jahr erweiterte Elke
Müldner ihre Buchhandlung Mander um eine 65qm große VerkaufsflächeBuchhändlerin Seither wird
„Mander+“ im monatlichen Wechsel mit Themenwelten bespielt. Dafür kooperiert Müldner auch mit regionalen Betrieben.
Vor einem Jahr erweiterte Elke
Müldner ihre Buchhandlung Mander um eine benachbarte Verkaufsfläche: „Die Idee war, das Buch mit
Menschen, Konzepten und Produkten zusammenzubringen und es dadurch anders erlebbar zu machen.“
Auch gegen die Leerstände im hessischen Wolfhagen wollte sie damit
angehen.
Seither wird „Mander+“ im monatlichen Wechsel mit Themenwelten bespielt. Klassische Buchthemen wie im September, wenn die
Verlage Dumont, Atlantik und Kein
& Aber eine eigene Bühne bekommen, sind eine Möglichkeit. Ein
wichtiger Teil des Konzepts sind
aber Vermietungen an Betriebe
und Künstler aus der Region. Aktuell sind drei landwirtschaftliche HöErschienen im buchreport.express 34/2019

fe in dem kleinen Concept Store zu
Gast:
■ Jeder der Erzeuger erhält einen
Teil der Ladenfläche, den er selbst
gestalten und ausstatten kann.
■ Die Aussteller zahlen eine Miete.
■ Müldner und ihr Team übernehmen den Verkauf der Produkte.
■ Die Buchhändler wählen passende
Bücher und Kalender aus, die an
den Tischen mit präsentiert werden.
■ Für jeden der drei Betriebe gibt es
im Lauf des Monats eine Veranstaltung, bei der sie sich persönlich bei
den Kunden präsentieren können.
Die Termine werden über Newsletter und Flyer mitgeteilt; auch die
Presse berichtet gern über die
wechselnden Aktionen.
Die Kooperationen bieten Vorteile für beide Seiten, sagt Müldner.
Die Erzeuger können auf einer prominenten Fläche in der Innenstadt
für sich und ihre Produkte werben.
Die Mander-Kunden bekommen
das Gefühl, dass sich in der Buchhandlung viel bewegt und es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Auch der Umsatz mit Bü-

Mander
Buchhändlerin Elke Müldner (Foto) präsentiert auf der zusätzlichen Ladenf läche
„Mander+“ im monatlichen Wechsel
Themenwelten. Aktuell kooperiert sie
mit drei landwirtschaftlichen Höfen
aus der Region, darunter eine Imkerei
mit ihren Produkten.
Kontakt: buch-mander.buchhandlung.de

chern, die bei Mander+ ausgestellt
sind, laufe sehr gut. Zudem erweitern beide Partner ihren Kundenkreis.
Die Bilanz für das erste Jahr Mander+ fällt für die Diplomkauffrau
und ehemalige Libri-Außendienstlerin zufriedenstellend aus. Es brauche aber einen langen Atem, bis der
Laden richtig angenommen werde.
Weil der monatliche Wechsel recht
ambitioniert sei, sind für Müldner
längere Laufzeiten für die einzelnen
Themen denkbar. Zudem denkt sie
über eine Provision beim Produktverkauf nach, damit bei der Buchhandlung mehr Umsatz hängen
bleibt.
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VO R ORT: In Ginsheim-Gustavsburg

Foto: Andreas Müllender

Treffpunkt für Fantasy-Fans
Hier kommen Fantasy-Fans auf ihre
Kosten: Seit nunmehr 15 Jahren veranstaltet die Buchhandlung in der
Villa Herrmann ein „Fantasy-Festival“. Menschen aus der ganzen Republik reisen dafür jährlich ins hessische Ginsheim-Gustavsburg.
Hier kommen Fantasy-Fans auf ihre Kosten: Seit nunmehr 15 Jahren
veranstaltet die Buchhandlung in
der Villa Herrmann ein „FantasyFestival“. Menschen aus der ganzen
Republik reisen dafür jährlich nach
Ginsheim-Gustavsburg, um bei
dem fünfstündigen Abendevent
Novitäten des Genres kennenzulernen und mit den Autoren auf Tuchfühlung zu gehen.
Dabei war das Thema Fantasy anfangs gar nicht das Spezialgebiet des
Buchhändler-Ehepaars
Monika
Trapp und Hans J. Jansen. Das Angebot der Stadt Mainz-Flörsheim, auf
einem Open-Air-Gelände ein Festival
zu entwerfen, brachte sie aber
schnell auf die Idee, die Naturkulisse
für Fantasy-Lesungen zu nutzen.
Das Festival zog zwischenzeitErschienen im buchreport.express 33/2019

lich 700 Gäste an, inzwischen ist
der Rahmen mit rund 300 bis 400
Personen etwas kleiner gesteckt.
Doch ist das Festival weiterhin ein
regelrechter Klassiker: FantasyFans zwischen 10 und 80 Jahren
nehmen teil, einige von ihnen sind
von Anfang an dabei und ihre Kinder mit dem Festival groß geworden, erzählt Jansen. Auch in diesem Jahr brauchte er rund einen
Monat, um das Event auf die Beine
zu stellen. Details:
■ Weil schlechtes Wetter angesagt
war, hat Jansen das Festival vom Garten der Villa in die nahe gelegene
evangelische Kirche verlegt, die er zuvor vorsichtshalber reserviert hatte.
■ Insgesamt 6 Autoren lesen aus
ihren aktuellen Fantasy-Büchern,
jeder hat zweimal 15 Minuten Zeit.
■ Auf einer Leinwand wird das
jeweilige Cover des Buchs gezeigt.
■ Monika Trapp übernimmt die
Moderation.
■ Drummer Dieter Arnold interpretiert nach jeder Lesung den Text auf
dem Schlagzeug. Auch eine CD mit

Buchhandlung
in der Villa Herrmann
Zum 15. Mal fand im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg das „Literarische Fantasy-Festival“ statt. Das Event ist mittlerweile zum Treffpunkt für Liebhaber der
phantastischen Literatur aus der ganzen
Republik geworden.

der Musik aus den letzten 15 Jahren
ist inzwischen erschienen.
■ In zwei Pausen hat das Publikum
Zeit, sich in einem Nebenraum selbst
mit den Autoren zu unterhalten.
■ Eine Technikfirma kümmert sich
um Leinwand, Mikrofone, Beleuchtung und weiteres Equipment.
■ Die Stadt organisiert als Partner
des Festivals das Catering.
■ Gesponsert wird das Event vom
„Kultursommer Südhessen“, vom
Loewe Verlag, der auch Plakate und
Flyer druckt, sowie von den Verlagen Ueberreuter und Beltz.
■ Tickets kosten zwischen 15 und
24 Euro.
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