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B
ei jedem Schritt knarren die 130 
Jahre alten Holzdielen unter 
den Füßen, wenn man durch die 
Flure des Haupt Verlages läuft. 

Sie liegen oberhalb der Buchhandlung 
gegenüber des Berner 
Universitätsgebäudes. 
Matthias Haupt, Ver-
lagsleiter und Inhaber 
der Buchhandlung, führt 
in den freundlichen Be-
sprechungsraum, dessen 
gediegene Holzmöbel 
sich vor dem Weiß der 
Wände abheben. 

Wenn Haupt spricht, 
dann betont er jedes 
Wort. Vielleicht formu-
liert er aber auch nur 
deutlich, damit seine 
Worte die deutschen 
Ohren sicher erreichen: 

„Wir resignieren nicht, 
im Gegenteil.“ Das wirkt 
wie ein Statement. Zumal, wenn er be-
deutungsschwer anfügt: „Wir stellen uns 
der eigenen Geschichte.“ Doch gleich im 
Nachsatz ist zu ahnen, dass dieser schwei-
zerische Überlebenswille teuer erkauft 
ist. „Allerdings werden wir den enger 
geschnallten Gürtel wahrscheinlich nie 
wieder lockern können, es wird schwie-

rig bleiben“, sagt er mit Blick auf den 
Buchhandel. 

Nicht nur mit der Digitalisierung ist 
wie in Deutschland die neue Welt in 
die geordnete schweizerische Buchhan-

delslandschaft einge-
brochen. Als vor sieben 
Jahren die Preisbindung 
das erste Mal ausgesetzt 
wurde, erwarteten viele, 
dass amerikanische Ver-
hältnisse nun auch in den 
Schweizer Buchhandel 
einkehren würden. 

Tatsächlich hatte der 
Handel ein Dilemma. 

„Ich habe für die Preisbin-
dung gekämpft“, erzählt 
Cornelia Schweizer, In-
haberin der Buchhand-
lung am Hottingerplatz 
in Zürich, „aber ich weiß 
nicht, ob die für meine 

Buchhandlung auf lange Sicht gut gewe-
sen wäre.“ Denn: „80 Prozent der Bücher 
auf dem Schweizer Markt kommen aus 
Deutschland, im Schnitt waren die um 
30 Prozent zu günstig. Von den niedrigen 
deutschen Preisen und Margen könnte ich 
keine Schweizer Gehälter zahlen, ich hätte 
schließen müssen.“ 

Heute kann es sich die Buchhändlerin 
und ehemalige Präsidentin des Zürcher 
Buchhändler- und Verlegervereins es sich 
in ihrem gut situierten Quartier sogar leis-
ten, ihre Preise um zwei Franken nach 
oben zu kalkulieren („Ausnahmen sind 
das NZZ-Buchprogramm und die Reclam-
Ausgaben“). 

Klaus Linow, Inhaber der der Universi-
tätsbuchhandlung Klio weiter im Zentrum 
von Zürich, hat davor schon während der 
Diskussionen um den Bescheid gewarnt. 
Er sei nie grundsätzlich gegen die Preis-
bindung gewesen, sagt er. „Ich hätte eini-
ge der eingeführten Fachbücher günstiger 
verkaufen müssen, als ich sie eingekauft 
habe, ich hätte nie eine Chance zum Über-
leben gehabt“, sagt er. Heute verkauft er 
deutsche Bücher zu deutschen Preisen 
(umgerechnet in Franken zu einem lang-
fristigen Kurs). Das sei sein einziger Tribut 
an den Preiskampf, den er mache. Mit der 
Folge: „Der Umschlag von Büchern ist 
gleich geblieben“, berichtet er, „aber die 
Marge ist gesunken.“

Das Bild bestätigt auch Dani Landolf, 
Geschäftsführer des Schweizer Buchhänd-
ler und Verlegerverbandes (SBVV). Aller-
dings könnte 2013 der Negativ-Trend zum 
ersten Mal gestoppt worden sein. Endgül-
tige Zahlen lagen zu Redaktionsschluss 
noch nicht vor, aber der Umsatz 2013 
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könnte sich um die schwarze Null einge-
pendelt haben, auch ein Plus ist möglich. 
Immerhin: Die Bücherpreise sind Ende 
des Jahres erstmals wieder leicht um zwei 
Prozent angestiegen.

Wer durch Schweizer Buchhandlungen 
geht, ist überrascht, dass ein Preiskampf 
kaum eine Rolle zu spielen scheint. Nur 
selten schreien einen selbst bei Thalia 
große rote Preisschilder an. Lediglich 
die Kette Ex Libris geht aggressiv mit 
Niedrigangeboten auf Kundenfang. Doch 
ihre Filialen halten neben CDs, Videos 
und Computerspielen nur ein Bestseller-
Sortiment vor. Schon die Ladengestaltung 
sieht eher nach einem Ableger von Media 
Markt aus, so dass man „nicht blöd“ sein 
will, hier nach anspruchsvollerem Lese-
stoff zu fragen. 

Tatsächlich greifen Großketten wie die 
Migros-Tochter das Geschäft mit den 
Bestsellern ab. „Dieses spielt in kleinen 
Buchhandlungen eine immer geringere 
Rolle“, so Landolf. Die Migros-Tochter 

bedrängt auch im Schulbuchgeschäft und 
im Studentenmarkt den übrigen Handel. 
Hinzu kommt der grenzüberschreitende 
Warenverkehr nach Deutschland, den sich 
auch der Internetbuchhandel zu Nutze ma-
chen kann. „Amazon kann auf Grund des 
schwachen Euros günstige Preise anbieten 
und zusätzlich noch die Mehrwertsteuer 
rausrechnen. Da kommt keiner mit“, er-
läutert Landolf.

Doch amerikanische Verhältnisse, wie 
sie viele erwartet haben, sind ausgeblieben. 

„Nach dem Aus für die Preisbindung in der 
Deutschschweiz hat es kein so großes Buch-
handelssterben gegeben wie Jahre zuvor in 
der Westschweiz, als dort die Preisbindung 
fiel“, resümiert Landolf. Weil so viele Titel 
von außen kommen, profitiere die Schweiz 
auch von der Preisbindung in Deutschland 
und Österreich. Immerhin: „In der Deutsch-
schweiz mussten seitdem jährlich 10 bis 15 
Buchhandlungen pro Jahr schließen, in den 
letzten beiden Jahren lag die Zahl sogar eher 
an der oberen Marke“, weiß der Verbands-
chef. Doch wen man auch anspricht: Hinter 
vorgehaltener Hand wird auch gemunkelt, 
dass keiner genau wisse, wieviele Buch-
handlungen davon auch mit Preisbindung 
durchgehalten hätten.

Über das Für und Wider kann man immer 
noch lange mit Schweizer Buchhändlern 
reden, auch wenn sie inzwischen wieder 
in einen neuen Alltag gefunden haben. 

„Herr Koeffler lernt gerade, dass es nicht 
so schlimm ist, keine Buchpreisbindung zu 
haben“, ruft Cornelia Schweizer, Inhaberin 
der Buchhandlung am Hottingerplatz in 
Zürich, ihrer Kollegin am Ende des Ge-
spräches fröhlich hinterher.
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Dabei haben die Schweizer Buchhand-
lungen die schlimmsten Nonbook-Expe-
rimente weitgehend ausgelassen. „Alle 
haben individuelle Strategien entwickelt, 
die auf ihr Umfeld und ihre Stärken ab-
gestimmt sind“, sagt Claudia Gyr, Vertre-
terin Deutscher Verlage in der Schweiz 
und Mitinhaberin zweier Buchhandlungen. 
In jeder Buchhandlung kann man einen 
anderen „Buchmarkt“ entdecken.

Schweizer beispielsweise hat heute ein 
bewusst reduziertes Sortiment im Laden. 
Gefühlte 1.500 Bücher stehen ausschließ-
lich frontal präsentiert in den Regalen und 
erwecken beim Kunden den Eindruck, das 
sind die Titel, die mir die Buchhändle-
rinnen empfehlen. Das Taschenbuch hat 
sie ganz nach hinten geräumt gleich ge-
genüber der Kinderecke. „Das Schönste 
am Sortieren ist das, was man weglassen 
kann“, lächelt Schweizer verschmitzt. Was 
nicht da ist, wird bestellt.

Ganz anders sieht es bei Klio aus. Die 
110 Quadratmeter-Buchhandlung für 
Geistes- und Sozialwissenschaften be-
findet sich im Dreieck von Universität, 
Universitätsbibliothek und dem Straßen-
bahnknotenpunkt Zürich Central. „Hier 
kommen die meisten Studenten und 
Lehrkräfte vorbei“, sagt Inhaber Klaus 
Linow. Wer im Seminar ein Buch emp-
fohlen bekommen oder es in der Biblio-
thek nicht gefunden hat, kann es bei ihm 
gleich bekommen und muss nicht auf die 
Bestellung von Amazon warten. Deshalb 
hat er auch 15.000 Titel vorrätig.
„Wir müssen die Nischen bedienen“, ist 

Thomas Liechti, Eigentümer der Buch-
handlung Libromania, überzeugt. Der Ber-

ner Buchhändler meint damit nicht nur ein 
spezialisiertes Sortiment, wie sein eigenes, 
mit dem er sich auf Literatur aus roma-
nischsprachigen Ländern konzentriert hat. 

„Wir müssen die ‚Dienstleistungs-Nische‘ 
und die ‚Menschlichkeits-Nische‘ beset-
zen“, ist er überzeugt. Klein zu sein sieht 
er, der auch im Aufsichtsrat vom Buchzen-
trum sitzt, als Vorteil: „Wir müssen keine 
Chefetagen mitfinanzieren“, sagt er, der 
vor einem halben Jahr die Buchhandlung 
Romanica seines Kollegen Fredi Barth in 

Zürich aufgekauft hat, weil die Mieten zu 
teuer wurden. 

Die Buchhandlung seines Mitbewerbers 
Haupt weiter unten nahe der Länggass-
straße sei nicht der verlängerte Arm des 
Verlages, wie der namensgebende Eigen-
tümer der ältesten Berner Buchhandlung 
zu versichern beeilt. Dennoch entspricht 
ein Teil des Angebotes auch dem Fokus 
des Verlages. So füllen viele Bücher zum 
Thema Gestalten, Design und Natur die 
Regale, aber ausgewählte Titel aus der Ar-
chitektur und der Belletristik sind ebenso 
zu finden. „Da gehen wir in die Tiefe“, 
so Haupt. Und obwohl die Buchhand-
lung so nahe an der Uni liegt, gingen die 
Verkäufe an Fachliteratur zurück. „Die 
Studenten bekommen Skripte und bedie-
nen sich heute auf den E-Book-Servern 
in der Bibliothek.“

Auch die Buchhandlung des Schwabe 
Verlages, das Narrenschiff in Basel, ver-
lässt sich nicht mehr auf das Semester-
geschäft. Dafür hat sich das Haus mehr 
auf die Stammkunden konzentriert, die 
wissen, was sie von der Buchhandlung 
mit Schwerpunkt Geisteswissenschaft er-
warten. Um weiter wettbewerbsfähig zu 
bleiben, hat Schwabe-Chef Rüedi Bienz 
die Buchhandlung ins Verlagshaus geholt 
und einen modernen Laden mit einem kla-
ren Konzept aus den Farben schwarz, rot, 
grau und weiß eingerichtet. „Die Fläche 
wurde ein Drittel vergrößert, das Sortiment 
haben wir aber nicht ausgedehnt“, sagt 
Leiterin Petra Kiefer. Der Umbau bescher-
te ihr mehr Laufkundschaft und Kunden, 
die dankbar waren, sich noch viel besser 
selbst zurecht zu finden.

Claudia Gyr 
und Stefan 

Reiss:  
Persönlichkeit 

des Buch-
händlers ist 

ausschlagge-
bend

Christa 
Pellicciotta: 

Mit Veranstal-
tungen und 
Kunsthand-

werk aus dem 
Ort Kontakt 
zu Künstlern 

halten 



BuchMarkt Januar 2014 57

Zwei Drittel des Umsatzes macht die 
legendäre Münstergass Buchhandlung in 
Bern mit ihrem Rechnungsgeschäft. „Viel-
seitig statt beliebig“, lautet ihr Claim. Im 
stationären Laden bedient sie vor allem 
Stammkunden und Touristen. Die Stamm-
kunden kennt Ulrich Riklin, der die Buch-
handlung vor 40 Jahren gegründet hat, 
bestens. Im Jubiläumsjahr hat er sein Ge-
schäft an drei Buchhändlerinnen verkauft. 
Riklin ist eine Institution. Noch immer 
sitzt er unten im Laden, berät und füllt vor 
allem seinen Blog und die Facebook-Seite 
mit Tipps und Kommentaren. Er will die 
Kommunikationswege von morgen schon 
heute besetzen. 

Dazu gehören auch E-Books, die noch 
längst kein Markt für ihn seien: „Wir 
helfen gern bei der Einrichtung von E-
Readern und beim Aufspielen der ersten 
E-Books, lassen uns das als Dienstleis-
tung aber auch mit 50 Franken bezahlen“, 
so Riklin. Insbesondere ältere Kunden 
nehmen das inzwischen gern an, denn sie 
können die Schrift auf einem E-Reader 
unterschiedlich groß einstellen. 

Um zwei Ecken befindet sich die Buch-
handlung Weyermann. Seit ihrer Gründung 
führt sei bereits ein Sortiment mit Grenz-
wissenschaften. Sie ist eine der wenigen 
Buchhandlungen, die auch ein breites Non-
Book-Angebot pflegt. Zu dem modernen, 
mit dunkel gemasertem Holz vor weißen 
Wänden eingerichteten Laden gehören 
noch zwei Internet-Buchhandlungen, die 
unterschiedliche Zielgruppen bedienen. 
vitabuch.ch ist mit seinem Angebot über 
den Umkreis der Buchhandlung hinaus be-
kannt. queerbooks.ch bietet eine Auswahl 
für eine lesbisch-schwule Zielgruppe. Die 

Bestellungen laufen alle in Zürich zusam-
men und werden von einem Team versandt.
„Wir beobachten, dass es nicht nur die 

Spezialisierung, sondern auch die per-
sönliche Auswahl und die Persönlichkeit 
der Buchhändler sind, die den Ausschlag 
geben, ob man Erfolg hat“, sagt Claudia 
Gyr, die zusammen mit ihrem Mann Stefan 
Reiss Eigentümerin der Buchhandlung ist.

Yvonne Peters zum Beispiel ist mit ihrer 
Buchhandlung Olymp & Hades im letzten 
Frühjahr von der Baseler Innenstadt in 
den Stadtteil Neubad umgezogen – von 
35 auf 12 Quadratmeter. Die Mieten hät-
ten sich nicht mehr erwirtschaften lassen. 
Viele Läden hätten dort schießen müssen, 
berichtet Yvonne Peters. Sie überlebt vor 
allem auch dank eines guten Rechnungs-

geschäftes. Begeisterte Kunden helfen ihr, 
die Bücher auszuliefern. Und wegen ih-
res persönlichen Service‘ konnte sie sogar 
auch schon vom großen Wettbewerber Ex 
Libris Kunden wieder zurückholen. Peters 
selbst lebt bereits seit Jahrzehnten in dem 
Stadtteil. „Zur Eröffnung war das ganze 
Fenster voller Blumen“, erzählt sie. 

Und so entdecken die Schweizer Buch-
händler ihren Spaß an guten Veranstal-
tungsprogrammen und Aktionen, mit 
denen sie zunehmend persönlich auf ihre 
Kunden zugehen. Auf Grund des direkten 
Kontaktes lohnt es sich für Peters zum 
Beispiel, wieder Buchvorstellungen für 
Kunden anzubieten. 

In Bern sind die acht verbliebenen Buch-
handlungen näher zusammengerückt 
und haben ein gemeinsames Marketing für 
das Buch in der Stadt nebst Veranstaltungs-
programm auf die Beine gestellt. Unter der 
Überschrift „B-lesen“ (das B steht für Bern) 
findet das Programm seinen Höhepunkt in 
der Lesenacht, in der die Nominierten für den 
Schweizer Buchpreis ihre Bücher vorstellen 
und daraus lesen. Das Narrenschiff in Basel 
hat sich gar mit elf weiteren Kulturpartnern 
der Stadt zur „Kulturlobby“ zusammengetan. 
Gemeinsam mit Theater, Literaturhaus und 
VHS bietet man nun Veranstaltungen an. 

Über die Grenzen hinaus bekannt gewor-
den ist die kleine Buchhandlung Wortreich 
in Glarus, ca. 70 Kilometer südlich von 
Zürich, mit ihren zahlreichen Veranstal-
tungen. Eigentümerin Christa Pellicciotta 
kommuniziert ihr Programm aktiv auf 
Facebook und hat dort knapp 5.000 Freun-
de („In fünf Jahren haben wir nur drei Bü-
cher nicht gefunden“). 
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Eigentlich hat sie vor fünf Jahren zusam-
men mit ihrer Tochter ein Antiquariat über-
nommen, zu dem sie eine Auswahl neuer 
Bücher verkauft und damit Kunden in ei-
nem Umkreis von 40 Kilometern bedient. 
Der hallenartige Raum einer ehemaligen 
Schreinerwerkstatt mit seinen Backstein-
mauern und freien Holzbalken bietet sich 
ideal als Veranstaltungsort an. Zusätzlich hat 
sie als Nonbooks Kunsthandwerk örtlicher 
Künstler im Regal stehen. Dazu gehören 
auch Ständer mit Postkarten von inzwischen 
befreundeten Fotografen. Den Künstlern bie-
tet sie damit nicht nur einen Vertrieb, sondern 
verschafft sich auch einen Zugang ist Szene. 

„Das Schönste daran selbständig zu sein, ist, 
so viele Leute kennenzulernen“, sagt sie. 

Und weil es in dem 6.000-Seelen-Ort sonst 
nur ein geringes Angebot gibt, holt sie neben 
Autoren auch Events anderer Kulturberei-
che in ihren Laden. Musiker aus der ganzen 
Schweiz treten bei ihr auf, Schauspieler vom 
Zürcher Theater finden sich ein und lesen 
oder spielen. Sie hat ein Seniorenkino ein-
gerichtet und zeigt zwei Mal im Monat einen 
Film, der bewusst für die ältere Zielgruppe 
ausgewählt wird. Inzwischen mieten sogar 
Mitarbeiter einer Versicherung aus Basel die 
Räume an, um ihre Betriebsfeier in ihrer 
Buchhandlung zu gestalten.
„Manche Veranstaltungen tragen sich, man-

che werfen sogar auch einen kleinen Gewinn 
ab, Lesungen sind immer ein Verlust“, sagt 
Pelicciotta. Doch sie erreicht mehr: „Es gibt 
Leute mit Schwellenangst. Wenn sie mal zu 
einer Veranstaltung gekommen sind, kom-
men sie auch in den Laden.“

„Wir können die Leute nur an uns bin-
den, wenn wir ihnen etwas Spezielles bie-

ten“, ist Haupt überzeugt. Auch er macht 
seine Buchhandlung in Bern zur Bühne für 
zahlreiche Lesungen und Vorträge. Zusätz-
lich hat er die Räumlichkeiten in seinem 
rückwärtigen Anbau, in dem sich früher 
die Auslieferung befand, zu einem Semi-
narraum umbauen lassen. Im letzten August 
hat er nun ein kleines Seminarprogramm 
zum Thema Gestalten und Design gestartet. 

„Wir haben als Eigentümer den längeren 
Atem und können etwas wagen. Nach drei 
Jahren werden wir überprüfen, ob sich das 
gelohnt hat“, sagt er. 

Bei Cornelia Schweizer scheint die 
gesamte buchhändlerische Praxis voller 
kleiner Aktionen zu sein. Von ihnen kann 
sie begeistert erzählen. So bietet sie ihren 
Kunden ein Buchabonnement an. Ähnlich 
einem Buchclub bekommen Kunden zu 
einem festen Preis die Lieblingsbücher 
ihrer Buchhändlerinnen zugeschickt: je 
nach Wunsch und Budget vier, sechs oder 
zwölf Mal im Jahr. Auch eine Kunden-
karte gibt es.

Zum 18. Geburtstag der Buchhandlung 
hat sie eine große Bücher-Versteckaktion 
organisiert. Mit Hilfe von Spenden der 
Verlage hat sie 180 Bücher wetterfest 
einpacken können und im Stadtteil unter-
bringen lassen – an markanten Orten oder 
in Schaufenstern von Nachbargeschäften. 

„Das gab ein großes Echo, viele kommen in 
die Buchhandlung und zeigen stolz ihren 
Fund und bedanken sich“, sagt Schweizer. 
Auch das Verstecken übernehmen inzwi-
schen Stammkunden mit Begeisterung. 

Schon während ihrer Zeit im Präsidium 
des Zürcher Buchhändler- und Verleger-
vereins hat die Buchhändlerin die Veran-

staltungsreihe „Zürich liest“ aus der Taufe 
gehoben, mit der sie eine Art LitCologne 
an die Limmat geholt hat. „Die Veranstal-
tungen sind immer komplett ausgebucht“, 
berichtet sie. Dazu gehört auch die „Lange 
Nacht der kurzen Geschichten“, die sich 
nun seit drei Jahren etabliert hat.
„Man muss sich immer etwas einfal-

len lassen, aber das machen wir gern“, 
sagt Schweizer, deren Maxime ist, dass 
jeder Kunde den Laden mit einem Lä-
cheln verlassen soll. Wenn sie einen 
Leitsatz haben sollte, dann wäre das 
einer in Anlehnung an ein Zitat von Al-
bert Einstein: „Die Buchhandlung am 
Hottingerplatz macht das Universum zu 
einem freundlichen Ort.“ Wer einmal 
durch viele Schweizer Buchhandlungen 
gereist ist, kann sagen: Zum Glück haben 
Schweizer Buchhandlungen noch nicht 
resigniert, im Gegenteil. Mit ihrer Lei-
denschaft machen sie sogar das Land zu 
einem freundlichen Ort. 
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