Mach neu!

Ein Umbau oder der Umzug einer Buchhandlung ist
anstrengend und kostspielig. Der Tapetenwechsel kann
das Geschäft aber auch beflügeln. Sieben Inhaber
berichten. ISABELLA CALDART

With a little help from my friends »Es ist eine sehr
persönliche Geschichte, wie unser Design zustande gekommen ist«, verrät Anna Morlinghaus, die im Jahr 2014 die
Kinderbuchhandlung Krumulus in Berlin-Kreuzberg eröffnet hat. »Mein Innenarchitekt heißt Carsten Kraemer, ein
Freund von mir, der wirklich sehr, sehr gut ist. Er hatte dieses Konzept ursprünglich für das Kinderzimmer seines
Sohns entwickelt.« Inspiriert von diesem Kinderzimmer
setzte Morlinghaus gemeinsam mit Kraemer das Shop
design auf: Bei Krumulus gibt es eine Lochwand mit Haken, auf die einzelne Holzkästen aufgesetzt werden können. »Diese frei schwebenden Module würde ich wirklich
jedem empfehlen, denn dadurch wirkt der Laden nicht so
vollgestopft«, sagt Morlinghaus – und natürlich ist man dadurch sehr flexibel in der Präsentation der Bücher.
Auch Christine Krück-Mellert von Karl Kindlers Buchhandlung in Mosbach konnte bei ihrem Umbau, den sie
zwischen Januar und April 2016 vornahm, auf Hilfe aus
ihrem engsten Umfeld zählen: Ihr Bruder, Uwe Krück, ist
Architekt. »Das Besondere bei uns ist, dass sich die Buch-
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handlung in dem Haus befindet, in dem wir groß geworden
sind«, so Krück-Mellert. »Dadurch hat man einen ganz anderen Blick, ein ganz anderes Gespür für das Gebäude.«
Was unter anderem dazu führte, dass, freigelegt durch die
Geschwister Krück, die alte Steinstruktur einer zuvor verputzten Wand heute wieder zu bewundern ist.
Sannah Wagner und Axel Göttsch, die die Buchhandlung
Ein guter Tag in Schwerin führen, packten vor der Eröffnung ebenfalls kräftig mit an: »Wir haben bei null angefangen«, so Wagner, »der Laden war nackt und hatte einen
hässlichen Fliesenboden.« Gemeinsam machten sie Durchbrüche, verlegten Eichenboden und maßen ihre Räumlichkeiten für die individuell designten Regale aus, die dann
von Uwe Bressel, einem befreundeten Tischler, gebaut
wurden. Und wer weder Schreiner noch Architekten oder
Designer in seinem Bekanntenkreis hat, für den hält Wagner einen guten Tipp parat: »Wir haben beim Umbau gar
nicht mit Ladenausstattern gearbeitet, sondern beispielsweise bei den Sägewerken direkt nachgefragt. Wer Business to Business arbeitet, kann andere Konditionen und
dadurch auch bessere Preise als bei Shops rausholen.«

Frontal- oder Rückenpräsentation? Ohne Regale
kommt wahrlich keine Buchhandlung aus. Trotzdem zeigen sich die Buchhändler kreativ, um möglichst viele Bücher in Frontal- statt in Rückenpräsentation zeigen zu können. Ähnlich wie bei Krumulus setzt auch Christine KrückMellert von Karl Kindlers Buchhandlung auf Licht und
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An innovativen Ideen, um die eigene Buchhandlung von anderen abzuheben und den Kunden besondere Anreize zu geben, ein wenig länger zu bleiben und
wiederzukommen, fehlt es den wenigsten Inhabern. Doch
wie diese umsetzen, ohne sich in allzu große Kosten zu
stürzen oder allzu viele Kompromisse eingehen zu müssen? Ganz klar: Freunde und Familie packen mit an!
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Links: Annerose Beurich in ihrer
Buchhandlung stories! in Hamburg
Rechts: Für Sannah Wagner ist in Schwerin
immer Ein guter Tag

Luft statt vollgestellte Räume: »Wir haben ein Regalsystem
mit loser Aufhängung, bei der man die Wand sieht«, erklärt
Krück-Mellert. Praktisch sei das zwar nicht unbedingt,
habe aber dafür viel Charme. »Dadurch, dass das System
hinten offen ist, wirkt die Präsentation luftiger. Und natürlich kann man in den Regalen auch wunderbar Non-BookArtikel ausstellen.«
Ihren Bruder, Architekt Uwe Krück, stellte sie beim Entwerfen der Regale vor eine kniffelige Aufgabe. »Wir sind in
einem Fachwerkhaus untergekommen, das Erdgeschoss ist

Wir
haben direkt bei
den Sägewerken
nachgefragt.
Sannah Wagner

ganz anders konstruiert als das Obergeschoss, das obendrein noch Lehmaußenwände hat, an denen nichts befes
tigt werden kann«, so Krück-Mellert. »Wir mussten uns
also intensiv Gedanken bezüglich der Regaltiefen machen
und wie die Regale in welchem Winkel konstruiert werden
sollten.« Die oberen Fächer können zwecks schönerer Präsentation übrigens leicht gekippt werden – wobei das nur
bei Taschenbüchern funktioniert, wie die Inhaberin warnt.
»Mit schweren Büchern wie Bildbänden geht das natürlich
nicht!«
ANZEIGE
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EIN GUTER TAG

Belletristische Buchhandlung, Schwerin
Eröffnung: 2015
Konzept: Wohnzimmerbuchhandlung
Lage: Altstadt
Fläche: 55 Quadratmeter
Schwerpunkt: literarisch ausgerichtete
Familienbuchhandlung
• Themen: Nachhaltigkeit, Entschleunigung,
ansprechende Grafiken
•
•
•
•
•

Ein guter Tag
Buschstraße 16
19053 Schwerin
Tel. 0385 / 39379977
https://ein-guter-tag-schwerin.com
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lungen, wenn man das so sagen kann. Deswegen wollten
wir in puncto Einrichtung unseren Kunden etwas Schönes
bieten.«
Vor zehn Jahren, im Mai 2008, hat Annerose Beurich in
Hamburg Falkenried am Straßenbahnring ihre Buchhandlung stories! eröffnet. Bei der ehemaligen Libri-Vertriebschefin stehen die Bücher nicht Rücken an Rücken ins Regal
gepresst, sondern mit den Covern frontal und gut sichtbar
in großen Holzrahmen. Das Konzept hat Beurich mit den
Innenarchitektinnen Claudia Kersten und Nicola Sigl erstellt. Gebaut wurde der Laden von Ganter in Waldkirch,
der auch Flagshipstores für internationale Unternehmen
wie Tesla realisiert. Bei stories! verschwinden die Abhol
fächer hinter eleganten Schiebetüren, am Eingang befindet
sich ein gemütlicher Cafébereich, der geschickt um die Ladenkasse herum angeordnet ist. Hingucker sind aber die
großen Holzrahmen, in denen die Bücher vom Boden bis
zur Decke wie Kunstobjekte ausgestellt sind. »Wir haben
ungefähr 7 000 Titel auf Lager, 1 000 von ihnen präsentieren wir frontal und das jeden Tag wechselnd. So können
wir dem Laden in Windeseile ein neues Gesicht geben«, erläutert Beurich. »Mal haben wir eine Wand nur in einer
Farbe sortiert, mal stellen wir nur einen einzigen Titel aus
und mal gibt es ein Thema – so haben wir jeden Tag einen
neuen Look und überraschen auch unsere Stammkunden.«

Hingucker im Laden Auch wenn einige Nostalgiker
auf verwinkelte Buchhandlungen mit vollgestopften Regalen bis unter die Decke setzen, so sieht das modernere Design, das Kunden ansprechen soll, heute anders aus: »Man
darf nicht zu eng stellen, muss Raum lassen«, weiß Karin
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In Schwerin bei Ein guter Tag beginnt die Frontalpräsentation sogar schon im Schaufenster: »Wir haben uns bewusst gegen Plakate oder Werbung entschieden und lassen
nur die Bücher sprechen«, sagt Inhaberin Sannah Wagner.
Dafür wurden Präsentationsstufen mit drei Ebenen eingezogen, auf denen die Bücher perfekt platziert werden können. Auf beigelegten Zettelchen wird in einem Satz zudem
der Inhalt besprochen. »Diese Einsätzer finden sich als
Blogbeiträge auch auf unserer Homepage«, verrät Wagner.
In der Buchhandlung selbst ist die Art der Präsentation
ebenfalls besonders. »Wir haben versetzte Regale und
Schaukästen von ungefähr 30 auf 30 Zentimetern.« Diese
sind absichtlich asymmetrisch verteilt, um den Raum lebendig und weniger standardisiert wirken zu lassen. »Dank
der Schaukästen können wir wesentlich mehr frontal zeigen und haben dadurch eine gute Mischung aus beiden
Präsentationsformen«, sagt Wagner.
In Düsseldorf setzte Karin Esch mit ihrer Buchhandlung
Lesezeit schon immer auf flexible Regale: »Wir haben 2004
auf 50 Quadratmetern eröffnet und schon damals hatten
wir bereits Rollen an den Regalen.« Nachdem sie 2014 umzog und somit 150 Quadratmeter zu gestalten hatte, behielt sie das System bei – schließlich lässt es zu, Bücher
und Non-Book-Artikel von verschiedenen Seiten zu präsentieren. »Dadurch ist man variabler in der Gestaltungsform des Ladens und nicht festgelegt auf ein Erscheinungsbild«, zeigt sich Esch überzeugt. Sie gibt zu: Für radikale
Umbauten bleibt selten Zeit, außer natürlich bei Veranstaltungen – insgesamt 100 Zuhörer finden in der Lesezeit
Platz. »Wir wollen nicht austauschbar sein, sondern individuell. Von den Büchern her ähneln sich viele Buchhand-

Esch von der Buchhandlung Lesezeit um die Bedeutung
eines Ruhepols für die Augen. »Wir haben vom Schreiner
Möbel unterschiedlicher Art bauen lassen.« Viel teurer als
klassische Buchregale waren diese Modelle übrigens nicht,
aber: »Dadurch, dass wir sie eigens haben anfertigen lassen, sind das alles Unikate!«, ist Esch stolz. Die halbrunden
Möbel sind wie sämtliche Regale mit Rollen ausgestattet.
Entworfen hat Esch sie gemeinsam mit der Architektin Susanne Dalhaus, umgesetzt wurden ihre Ideen von der
Tischlerei Bernhard Hetzel. »Ein Hingucker sind vor allem
die beiden Längstische, die einen Sitz in der Mitte haben:
Man sitzt wortwörtlich zwischen Büchern!« Das hat na
türlich seinen Preis – jeder der beiden Tische hat etwa
2 000 Euro gekostet. Esch aber ist hochzufrieden damit:
»Die Tische haben unten zu beiden Seiten auch Schrankelemente, was wirklich praktisch ist. Dort können beispielsweise Kalender verstaut werden.«
Mit runden Tischen kennt man sich in der Buch- und
Kunsthandlung, die dem Benediktinerkloster Maria Laach
in Glees bei Koblenz angegliedert ist, gut aus: Als die Buch-

STORIES! DIE BUCHHANDLUNG

Belletristische Buchhandlung, Hamburg
• Eröffnung: 2008 (eine Filiale in den Großen Bleichen
wurde 2011 gegründet)
• Konzept: Buchhandlung mit Cafébereich und Lesesaal
• Besonderheit: täglich wechselnde Frontalpräsentation von
1 000 Titeln
stories! Buchhandlung
Straßenbahnring 17
20251 Hamburg
Tel. 040 / 43275943
www.stories-hamburg.de
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Licht- und Leseinsel in
der Klosterbuchhandlung
Maria Laach

handlung 2009 im Zuge einer Komplettsanierung ihre Fläche von 220 auf 440 Quadratmetern vergrößerte, war
schnell klar: Im wichtigen Eingangsbereich muss ein Dekorationsmodul her, das entsprechend wirkt. Matthias Wilken, Geschäftsführer der Buchhandlung, ließ sich dafür etwas Besonderes einfallen: »Bei uns gibt es ovale Einzel
elemente, so zum Beispiel einen großen, drei Meter langen
Haupttisch auf Rollen mit schwerer Glasplatte, dazu einen
kleinen Tisch, der davorsteht, sowie Seitentische, die flexibel versetzt werden können.« Die ovale Form, die sich als
Motiv durch die Möbelstücke der Buchhandlung zieht, er
gab sich aus der Form der neuen Räume: »Wir haben hier
einen Rundbau, also sind unsere Regale im Kreis angeordnet und die Tische rund. Das wirkt viel offener.« Auch die

Buchhandlung Lesezeit

Standort: Düsseldorf
Eröffnung: 2004
Inhaberin: Christina Esch
Frühjahr 2014: Umzug und
Erweiterung von 70 auf 140
Quadratmeter
www.buchhandlung-lesezeit.de
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Theke zeichnet sich durch
einen runden Schwung
aus. Diese vielen Rundungen der Buchhandlung
würden die Bewegung der
Kunden lenken. »Wir machen gute Erfahrungen damit:
Die Kunden laufen anders, es ist
eine sinnlichere Erfahrung«, ist Wilken überzeugt.
Umgesetzt wurde das Konzept von der Firma Kreft,
E xperten für den Ladenbau verschiedener Buchhandlungen in der ganzen Bundesrepublik, von Flensburg bis
Regensburg. Diese Expertise machte sich bei Maria Laach
bemerkbar, wie Matthias Wilken berichtet: »Beim Bau der
Tische haben wir darauf geachtet, dass alle Steckdosen haben, um bei der Präsentation flexibler sein zu können.«
Auch die Sitzgelegenheiten sind dem Ladenkonzept entsprechend rund: In einem großzügigen Halbkreis befinden
sich mehrere in Holz eingelassene Sessel, die auf einen
ebenfalls runden Präsentationstisch weisen. Das Besondere an diesem Tisch: in ihn ist ein schönes Wasserspiel integriert.
Die Kunden, die sich weniger aus Stammpublikum und
mehr aus Touristen zusammensetzen, sind begeistert ob
dieser auffälligen Dekoration. »Unsere Bücher und Kunstgegenstände präsentieren wir immer einem Thema entsprechend, zum Beispiel der Farbe Weiß. Und dann kombinieren wir Kunst mit Literatur.« Wilken hat einen besonderen Tipp, damit die Präsentation auch wirklich gelingt:

Buch- und Kunsthandlung
Maria Laach

• Wirtschaftsbetrieb des Benediktinerklosters
• Konzept: kreisförmige Buchhandlung
• 480 Quadratmeter
www.maria-laach-buchhandlung.de
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Beim Bau der Tische haben
wir darauf geachtet, dass alle
Steckdosen haben. So sind wir
flexibler. Matthias Wilken
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K ARL KINDLERS BUCHHANDLUNG

Konzept: Buchhandlung und Café mit antiken Möbeln
• Gegründet: 1872
• Inhaberin: Christine Krück-Mellert
• 2016: Renovierung und neues Konzept mit
Gästeappartements und Cafébereich
Karl Kindlers Buchhandlung
Hauptstraße 37
74821 Mosbach
Tel. 06261 / 2871
www.kindlers1872.de

Einladend: Anna Morlinghaus
sorgt bei Krumulus in Berlin
dafür, dass sich Kinder
wohlfühlen

In Mosbach setzt Karl Kindlers Buchhandlung im Cafébereich ihres Caffé Käthe ebenfalls auf antike Möbel; aus
einer Wohnungsauflösung stammen ein Biedermeiersofa
und ein runder Tisch mit dazu passenden Stühlen, die die
Stahlkonstruktion der Regale kontrastieren.
Auch – oder gerade – bei der Ausstattung von Buchhandlungen, die sich auf Kinderliteratur spezialisiert haben,
sind kreative Ideen gefragt. Anna Morlinghaus ging in ihrer
Kinderbuchhandlung Krumulus mit dem Kinderzimmerkonzept einen Schritt weiter: Sie kaufte große bunte Holzstecker, die in die Löcher der Wand passen. »Das fügt sich
nicht nur in das Design der Buchhandlung ein, es freut vor
allem die Kinder sehr. Sie sitzen ewig daran und toben sich
stundenlang mit den Holzsteckern aus«, hat Morlinghaus
beobachet. »Manche Kinder kommen sogar extra deswegen«, weiß sie.

Problemfall Hörbuch Eins haben die Inhaber und Inhaberinnen gemeinsam: Sie bevorzugen luftige Räume, in
denen sich die Kunden wohlfühlen und die Möglichkeiten,
viele Bücher frontal zeigen zu können. Wie auf anspre-

Buchbox Berlin

Vier Kiezbuchhandlungen im
Prenzlauer Berg (siehe S. 42)
Markenzeichen: grüne Wände
Inhaber: David Mesche
www.buchboxberlin.de
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»Das Personal wurde sowohl in internen als auch externen
Schulungen für die Präsentationen ausgebildet. Dadurch
haben alle gelernt, wie man mit dieser Fläche umzugehen
hat.«
Auch David Mesche setzt in der Buchbox in Friedrichshain, seiner ersten Filiale in Berlin, auf ein besonderes Element: »Wir haben einen Kamin mitten im neuen Raum,
eine super Fläche, um Postkarten zu präsentieren.« Zudem
stattet Mesche seine Buchhandlungen mit Objekten aus
Antiquitätenläden aus, wie einem 50er-Jahre-Sideboard
aus der DDR, um ein »Wohnzimmergefühl« zu erschaffen,
wie er erklärt.

Immer an Ihr

50 Branchenpartner und unzä
Dienstleistungen und Produkt

Die Branchenpartner des Börs
vielfältigen Dienstleistungen und P
beantworten

Mehr unter boer

Vertrieb und digitaler Vertrieb

Betriebsberater

Filmbranche

Softwareanbieter

Agenturen
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Farbe – ja oder nein? Ob in einer Buchhandlung Farbe
an die Wand gehört oder nicht, bei diesem Thema scheiden
sich die Geister. Die einen lassen lieber die farbenfrohen
Bücher und Non-Book-Artikel für sich sprechen, die anderen wollen ihrem Laden eine eigene Note geben. Anna Morlinghaus hatte ursprünglich geplant, Krumulus in einem
dunklen Ton zu streichen, um der Atmosphäre einen ruhigen Anstrich zu geben. Das Kinderzimmer – das Vorbild
ihres Designs – überzeugte sie aber, lieber doch bei weißen
Wänden zu bleiben. Andere setzen vor allem auf die Lichtfarbe, um eine gemütliche Stimmung zu kreieren. »Licht ist
extrem wichtig, dabei sollte man nicht sparen und sich unbedingt von einem Profi beraten lassen«, rät beispielsweise
Karin Esch aus Düsseldorf. »Das Beleuchtungskonzept
muss unbedingt stimmig sein. LEDs gibt es inzwischen in
vielen Farbtönen«, so die Inhaberin der Lesezeit (mehr zum
Thema Licht auf Seite 40).
Wer Farbe sagt, der muss unbedingt auch Buchbox sagen. Die inzwischen vier Buchhandlungen in Berlin haben
Grün als einzigartiges Wiedererkennungsmerkmal. Doch
wie kam es dazu? »Als ich 2005 in Friedrichshain meinen
ersten Laden eröffnete, wusste ich schnell, dass ich mich
optisch von anderen abheben wollte«, verrät Inhaber David
Mesche. »Ich habe festgestellt, dass die meisten mit weißen
Wänden arbeiten, was ich langweilig fand – es gibt doch so
viele Farben.« Gemeinsam mit einer befreundeten Grafikerin entwickelte er das Shopkonzept, das sich durch grüne
Streifen auszeichnet. »Das mag auf den ersten Blick befremden, ist im Raum selbst aber sehr angenehm, schließlich assoziiert man damit Wald, Entspannung«, so Mesche.
Abgesehen von dem englischsprachigen Ableger, der in
hellblauem Farbton mit hoher Pigmentdichte der Firma
Farrow and Ball gestrichen ist, sind alle Buchboxen im grü36

KRUMULUS

Kinderbuchhandlung in Berlin
•
•
•
•
•

Eröffnung: 2014
Bilder, Bücher, Spiele
Konzept: Kinderzimmer
Inhaberin: Anna Morlinghaus
Galerie für Kinder, fremdsprachige Bücher, Antiquariat

Die Buchhandlung Krumulus ist spezialisiert auf Kinder- und
Jugendbücher. Besonders Bilderbücher und Illustrationskunst spielen eine wichtige Rolle. Das ganze Jahr über
finden Druckworkshops für Kinder und Erwachsene statt.
Krumulus
Südstern 4 (Kreuzberg)
Tel. 030 / 25051140
E-Mail: post@krumulus.com
www.krumulus.com

nen Farbmuster gehalten. Mesche aber hat neue Ideen: »In
Friedrichshain haben wir einen weiteren Raum als Verkaufsfläche hinzubekommen und die Gelegenheit ergriffen,
Anthrazit als zweite Farbe zu etablieren.«
Ein weiteres Highlight der Buchboxen sind die Blumen
tapeten, die ebenfalls von dem britischen Unternehmen
Farrow and Ball stammen. »Unser Gedanke war, die langen
Regalreihen aufzubrechen und einen Punkt davor zu finden, an dem die Kunden zur Ruhe kommen können.«
Es gibt also unzählige Möglichkeiten, um die eigene
Buchhandlung optisch von anderen abzugrenzen und sich
so eine besondere Stellung bei den Kunden zu erarbeiten.
Gemütlich, trotzdem hell und individuell, mit sorgfältig
ausgewählten Blickfängen im Raum – das kann eine gute
Entscheidung sein. b
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chende Weise Hörbücher und CDs präsentiert werden sollen? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Der
klassische Drehständer jedenfalls hat bei den meisten ausgedient. Doch wie sehen die Alternativen aus? »Wir suchen
noch immer nach einer schönen Idee«, sagt Anna Morlinghaus. Im Krumulus sind Hörbücher und Alben auf einer
Bildleiste ausgestellt. »Das Problem ist, dass darauf nur vier
CDs passen. Das merken die Kunden oft nicht, und so fallen sie immer wieder runter.«
In der Schweriner Buchhandlung Ein guter Tag unterdessen benutzt man kleine Schaukästen, die statt der für die
Bücher verwendeten 30 auf 30 Zentimeter etwa die Hälfte
messen. »Darin können wir die CDs sowohl in Frontal- als
auch Rückenpräsentation ausstellen«, sagt Sannah Wagner.
Außerdem gebe es Körbchen an der Kasse auf dem Tresen.
Für ideal hält sie die Lösung aber ebenfalls nicht.

