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HANDEL Politische Ereignisse und Trends treiben auch Buchhändler um.
In der Berliner Indie-Szene positionieren sich einige mit passenden Sachbüchern.
Tucholsky-Buchhandlung, Die Buchkönigin und She said als Fallbeispiele.

Kiezbuchhandlungen
mit Herz und Haltung
Politische Titel haben in den Sachbuchprogrammen der Verlage schon lange eine
hohe Priorität. Das zeigt auch der Buchhandel in der Flächendarstellung. Doch geht es
um Buchhandlungen „mit Haltung“, also
solche, die sich politisch wie gesellschaftspolitisch über das Buch hinaus engagieren,
zu ihrer Meinung stehen und diese auch
durch ihre Sachbuch-Expertise selbstbewusst
nach außen transportieren, wird die Luft
dünner, insbesondere in der Provinz.
Manch ein Blick geht deshalb nach Berlin. In der Bundeshauptstadt gibt es eine
lebendige Buchhandelsszene, in der inhabergeführte Läden – Kiezbuchhandlungen genannt, weil sie in ihrem Stadtteil
überwiegend einen überschaubaren Wohnbereich (Kiez) bedienen – zentrale Akteure
sind. Nicht nur, weil sie integrierter Be-

standteil der Nachbarschaft sind, sondern
auch weil sie kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es z.B. darum geht, auf Missstände aufmerksam zu machen.
buchreport hat sich bei 3 Berliner IndieBuchhandlungen umgehört, die sich aufgrund ihrer Positionierung aus dem konventionellen Rahmen herausheben und
sich an ihren eigenen Wertvorstellungen
orientieren. Was sie eint, sind sorgfältig
kuratierte Sortimente mit einem starken
Sachbuchanteil, die passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. In Fallbeispielen werden vorgestellt:
■ Tucholsky-Buchhandlung (Berlin-Mitte)
■ Die Buchkönigin (Neukölln)
■ She said (auf der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg)
Anja Sieg sieg@buchreport.de

Beispiel 1

Auftritt mit politischer Komponente
Tucholsky-Buchhandlung ist in Berlin-Mitte ein Sprachrohr der Nachbarschaft.
Das Schild in knalligem Grün mit dem Bild
des Namensgebers Kurt Tucholsky und den
ersten Zeilen seines Gedichts „Das Ideal“
ist vielen Berlinern vertraut. Die TucholskyBuchhandlung, die – passend – in der Tucholskystraße in Berlin-Mitte zu Hause ist,
ist weit über den Stadtteil hinaus bekannt
und typisch für viele Kiezbuchhandlungen
an der Spree: einladend, trotz der überschaubaren Größe gut und vielfältig bestückt, mit freundlichen Mitarbeitern, die

immer Zeit für ein Gespräch haben – und
auch ein bisschen politisch.
Dass letzteres Merkmal bei Tucholsky
vielleicht noch etwas ausgeprägter ist als
bei anderen Buchläden in der Hauptstadt,
räumt Inhaber Jörg Braunsdorf bereitwillig ein. Er setzt sich nicht erst seit der
Gründung seines Ladens vor 11 Jahren
engagiert für Meinungsvielfalt und eine
offene Gesellschaft ein und sieht die politische Komponente seiner Buchhandlung
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deshalb auch ganz bewusst als „ein Teil
ihrer Darstellung nach außen“.
Ein wichtiges Element im Alltag der nur
96 qm großen Buchhandlung, aber auch
im Kiez ist die „Anwohner*InnenInitiative
für Zivilcourage – gegen Rechts“, die sich
2017 aus regelmäßigen Nachbarschaftstreffen entwickelt hat. Braunsdorf gehörte zu
ihren Mitbegründern und hat es mit seinem
Engagement sogar bis in die „New York
Times“ geschafft, was nicht viele deutsche
Sortimenter von sich behaupten können.
Die Initiative ist weiterhin aktiv. Mit den
aktuellen Veranstaltungen „wollen wir uns
ein bisschen in die Bundestagswahl einmischen“, wie Braunsdorf es formuliert. Anfang August gab es eine Lesung mit dem
Berliner Politiker und Autor Marco Bülow,
am 24. August haben sich 5 Bundestagskandidaten der Hauptstadt unter dem Slogan „Wahlprüfstein Rechtsextremismus“
den Fragen des Kiezpublikums gestellt.
Zu den Events der Anwohnerinitiative
kommen Besucher aus der ganzen Stadt.

Gezielte Nachbarschaftspflege dagegen
betreibt Braunsdorf u.a. mit „Gespräche
im Kiez“, einer losen Gesprächsfolge vor
Publikum zu lokalen Brennpunkten sowie
sozialen, kulturellen und politischen
Anliegen im Kiez. Die Filme dazu werden
auf Youtube eingestellt, in Einzelfällen
wird auch ein Livestream angeboten.
Diese Aktivitäten sind zwar zeitaufwendig und beschäftigen Braunsdorf „morgens, abends und am Wochenende“, aber
sie dienen nicht nur der Sache, sondern
schlagen sich messbar beim Verkauf von
Büchern zum jeweiligen Thema nieder.
Gleich am Eingang steht ein Büchertisch
mit Sachnovitäten, dahinter das Sachbuchregal, dessen großes politisches Segment
sich stark aus Initiativen und Aktionen
speist. Aber auch politisch inspirierte Romane profitieren davon, sagt der Buchhändler. Und viele Kleinverlage, denen die
Buchhandlung gezielt eine Bühne bietet.
Das handverlesene Sortiment ist auf die
Nachbarschaft zugeschnitten, inklusive

Engagiert und aktiv:
Buchhändler Jörg
Braunsdorf (o.l.) pf legt
in seiner Buchhandlung
ein Sortiment, das nicht
von der Stange ist,
natürlich inklusive des
Œuvres von Namensgeber Kurt Tucholsky.
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Lese- und Tobehöhle für die jüngsten
Leser im hinteren Bereich. Die meisten
Kunden, die in die Buchhandlung kommen, kennen Braunsdorf und seine Kollegin Gabriele Meyer, die u.a. das Kinderund Jugendbuch betreut, persönlich.
Stammkunden machen 80% der Klientel aus, die sich gerne im persönlichen
Gespräch beraten lassen. Braunsdorfs
Statement, dass „wir unsere eigenen Best-

seller machen“, spiegelt sich in den internen Top 10 wider, die regelmäßig auf der
Homepage aktualisiert werden. Aktuelle
Nr. 1 ist „Vater und Ich“ aus dem Berliner
Verbrecher Verlag, ein Roman, der sich
mit dem Generationen- und Anpassungskonflikt in einer in den 70er-Jahren nach
Deutschland migrierten türkischen Familie auseinandersetzt.
www.buchhandlung-tucholsky.de

Beispiel 2

Deckungsgleiche Interessen
Schmucker Auftritt:
Die neuen Regale als
Präsentationsmöbel für
Berliner Kleinverlage
wurden von einer kleinen Tischlerei aus
dem Kiez gefertigt.

In einer ruhigen Seitenstraße im Reuterkiez von Neukölln ist seit 2010 Die Buchkönigin zu Hause. Die „Buchköniginnen“,
das sind Nina Wehner und Hannah Wiesehöfer, die zusammen mit einer Teilzeitkraft auf 85 qm ein Sortiment betreuen,
das auf die lebendige Nachbarschaft zugeschnitten ist. Stammkunden, die teilweise
von Anfang an dabei sind, bestimmen den
Alltag. Laufkunden gibt es zumindest in
Corona-Zeiten, in denen die Touristen
weitgehend ausbleiben, relativ wenig.
An Bestsellerlisten orientieren sich die
beiden bei ihrem Titelangebot kaum. Zwar

werden relevante Neuerscheinungen und
Empfehlungen aus den Feuilletons auf Büchertischen präsentiert, aber immer gemischt mit Titeln, die den eigenen Geschmack spiegeln und „ein bisschen abseitiger des Mainstreams sind,“ erklärt Wiesehöfer. „Was wir relevant finden, haben wir.“
Das Sachbuch wird von beiden Buchhändlerinnen intensiv gepflegt und ist ein
verlässlicher Umsatzbringer, auch weil Titel, die den Kunden wichtig sind, durchaus
hochpreisiger sein dürfen. Wiesehöfer: „Wir
hatten und haben das große Glück, dass es
viel Deckungsgleichheit zwischen unseren
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In der Buchkönigin haben auch Bücher abseits des Mainstreams einen Platz.
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Interessen und weiten Teilen der Kunden
gibt.“ Themen wie Rassismus und Feminismus waren bereits Schwerpunkte der ersten
Stunde. Mit dem zunehmenden Bewusstsein für Diversität in Verlagen und Öffentlichkeit ist das Sortiment noch einmal deutlich gewachsen. „Früher haben wir händeringend Bücher über Diversität gesucht, das
hat sich heute erfreulicherweise geändert,
auch im Kinderbuch“ (s. auch buchreportspezial Kinder & Jugend 2021).
Neukölln ist einer der multikulturellsten Stadtbezirke Berlins, bekannt für trendige Gastronomie und innovative Events.
Und die Buchkönigin ist örtlich und inhaltlich mittendrin. „Wir verstehen uns als Teil
unseres Kiezes und als Plattform für die
vielfältigen künstlerischen, politischen
und kreativen Aktivitäten in unserer Nachbarschaft“, heißt es auf der Homepage.
Dabei sein heißt für Wehner und Wiesehöfer auch, sich im Bedarfsfall politisch
zu engagieren. Wie zum Beispiel in der
Initiative „Neuköllner Buchläden gegen
Rechtspopulismus und Rassismus“, die die
Buchkönigin 2016 gemeinsam mit 11 anderen Indie-Buchhändlern nach dem Einzug der AfD in den Berliner Senat auf die
Beine gestellt hatte. „Es gibt sehr viele unabhängige Buchhändler nicht nur bei uns
im Stadtteil, sondern in Berlin insgesamt.

Einen regen Austausch untereinander
pflegen wir ohnehin, sodass sich Aktionen
wie Workshops und Diskussionsrunden
gut organisieren lassen.“ Die Händler wissen, dass ihre Kunden mitziehen. „Viele
im Viertel sind politisch interessiert.“ Dass
von solchen Aktionen die Nachfrage nach
einschlägigen Sachbüchern profitiert, ist
ein willkommener Begleiteffekt.
Im Frühjahr hat die Buchkönigin ihren
Ladenauftritt umgebaut, um mehr Platz
für ein persönliches Anliegen der Inhaberinnen zu schaffen: die Unterstützung der
unabhängigen Berliner Verlagsszene. Das
Antiquariat im hinteren Drittel des Ladens
wurde aufgelöst, um Kleinverlagen eine eigene Bühne zu geben. Hier können sie ihr
aktuelles Programm und Backlisttitel per
Kommissionsmodell darstellen, alle 6 Monate wird abgerechnet.

Ein gutes Team:
Die Buchköniginnen
Hannah Wiesehöfer (l.)
und Nina Wehner führen ihre Buchhandlung
seit 11 Jahren gemeinsam.

www.buchkoenigin.de

Beispiel 3

Feministisch, queer und sehr divers
Bei She said setzt ein engagiertes Team eine klare Strategie konsequent um.
She said gehört zu den Newcomerinnen
unter den unabhängigen Berliner Buchhandlungen. Emilia von Sengers kleiner Laden auf dem belebten Kottbusser Damm an
der Grenze zwischen den Stadtteilen Neukölln und Kreuzberg verfolgt eine stringente Strategie: Was in den maßgefertigten Regalen und auf den Büchertischen präsentiert wird, ist feministisch, queer und divers
– und stark von Sachtexten geprägt. In dem
bunten, einladenden Ambiente werden
ausschließlich Bücher von Frauen sowie
queeren Autorinnen und Autoren optisch
ansprechend in Szene gesetzt.

Der Buchladen hat im Dezember 2020
mitten in der Corona-Pandemie auf 130
qm Verkaufsfläche eröffnet, die sogar noch
Platz für ein kleines Café bietet. Inspiriert
wurde von Senger von den Frauenbuchhandlungen der 60er- und 70er-Jahre. In
Interviews bezeichnet sie She said gerne
als „Frauenbuchhandlung 2.0“, als vorurteilsfreien Rückzugsort, in dem auch Männer herzlich willkommen sind, um Autorinnen zu entdecken.
Hinter She said steht ein Team von insgesamt 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Inhaberin eingeschlossen. Buch-
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handelserfahrung hat abgesehen von Emilia von Senger, die ein Jahr in der Kiezbuchhandlung lesen & lesen lassen in
Berlin-Friedrichshain gearbeitet hat, nur
noch Linus Giese aus seiner Zeit bei Buchbox (Berlin). Alle anderen sind Quereinsteiger. So wie Fabienne Gretschel, die
Juristin, die „schon immer Buchhändlerin
werden wollte“, und jetzt bei She said
u.a. das Sachbuch betreut, wo sie „ständig
dazulernt“.
Das Sortiment von She said ist sorgfältig kuratiert. Mit einem Anteil von rund

50% (ohne Kinderbuch) spielen Sachbücher eine ganz wichtige Rolle. Die
bedeutendsten Schwerpunktthemen wie
Feminismus, Gender und Rassismus/Antirassismus ergeben sich allein schon aus
der inhaltlichen Ausrichtung der Buchhandlung. Aber auch persönliche Präferenzen der Mitarbeiter sowie aktuelle politische und gesellschaftspolitische Debatten
fließen in die Sortimentsgestaltung ein.
Sachbücher sitzen bei den Buchempfehlungen und den Bücherpaketen, die die
Buchhändler oder befreundete Organisationen als Geschenkoption zusammenstellen, ebenfalls in der ersten Reihe. Mit Blick
auf den Umsatzanteil schätzt von Senger,
dass sich Sachbuch und Belletristik „ungefähr gleich verkaufen“.
Inspiriert wird das Titelangebot zusätzlich von den Kunden, für deren Empfehlungen alle ein offenes Ohr haben. Den
engen Kontakt pflegt das She-said-Team
sowohl im persönlichen Gespräch im
Laden als auch in den sozialen Medien, vor
allem auf Instagram. Ein Themenkreis,
der Mitarbeitende wie Kunden derzeit
ganz besonders umtreibt, beschäftigt sich
mit Umwelt und Klima. Letzterem hat
Gretschel gerade einen Büchertisch gewidmet, „an dem kaum eine Kundin oder ein
Kunde achtlos vorbeigeht“.
www.shesaid.de
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Eine starke Truppe:
Emilia von Senger (Bild
ganz oben, 4. von l.) ist
die Inhaberin von She
said, aber die meisten
Entscheidungen werden
im Team getroffen.
Bei der Inneneinrichtung
(o.) sind farbige Akzente
angesagt und kaum etwas von der Stange. Ein
Hingucker: die runden
Büchertische.
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