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Online-Shops und Filialisten haben den Buchhandel stark aufgemischt.
Die selbstständigen Sortimenter sind in den letzten Jahren in die Defensive geraten.
Sie beginnen aber auch, eine neue Rolle anzunehmen, sagt Dorothea Redeker.
HANDEL

Wenn das Buch kein
Leitmedium mehr ist
ie können sich kleinere und mittelständische Buchhandlungen in
Zukunft profilieren?“, formulierte
Dorothea Redeker im Frühjahr 2004 als
Leitfrage, als sie als Quereinsteigerin für drei
Jahre die Geschäftsführung im SortimenterAusschuss des Börsenvereins übernahm.
Die heute selbstständige Beraterin hat die
Fragestellung mittlerweile über konkrete
Einzelfälle hinaus mit Methoden qualitativer Sozialforschung durchdrungen und die
Antworten jetzt unter dem Titel „Quo vadis,
Buchhandel?“ in einer 232-Seiten-Dissertation verdichtet.
Der Veränderungsdruck und die Herausforderungen sind derart groß, dass Buchhändler ihren Handlungsauftrag anders
begreifen und ihre Rolle neu erfinden müssen, lautet eine zentrale These. Der Strukturwandel der vergangenen Jahre, den Redeker als „Betriebsformenwandel“ gar nicht so
hoch hängen mag, ist dabei nur eine Facette des Wandels, auch wenn diese vom
Standortbuchhandel als besonders massiv
und bedrohlich empfunden wird. Redeker
holt deutlich weiter aus und wird grundsätz-
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licher: „Die Buchbranche steht erst am
Anfang eines Transformationsprozesses,
dessen treibende Elemente die Kultur des
Internets und die Digitalisierung sind.“
Die „Kultur des Internets“ berühre das
lange gefestigte stolze Selbstverständnis der
Buchbranche rund um das „Leitmedium“
Buch und die damit verbundene Kulturtechnik des Lesens: Welche Rollen können Verlage und Buchhandlungen als kommerzielle Verwerter und Mittler von Kultur- und Bildungsgütern zukünftig noch spielen?
Im folgenden buchreport-Gespräch arbeitet Dorothea Redeker die neue Ausgangslage und die Perspektiven speziell für Standortbuchhändler heraus und entwickelt drei
konkrete Handlungskonzepte:
쐍 Der Buchkommunikator, der neue Formen
anbietet, sich über Bücher auszutauschen.
쐍 Der stark vernetzte, in Nutzerszenarien
denkende Themenmentor.
쐍 Der vor allem auf jüngere Leser zielendeLesecoach.
Diese Konzepte werden in dieser (ab Seite
24) und den beiden folgenden Ausgaben
des buchreport.magazins vorgestellt.

Welches sind die größten Baustellen,
Frau Redeker?
Wer ist der mächtigste Veränderungstreiber
im Buchhandel: Der einzelhändlerische
Strukturwandel, die wachsende Tendenz zum
Online-Shopping oder das veränderte Mediennutzungsverhalten der Kunden?
Dorothea Redeker: Der entscheidende Faktor
ist das veränderte Medienverhalten, und

zwar vor allem die veränderte Form des
Lesens. Das hat zwei Komponenten.
Erstens: Neben das Buch treten noch zahlreiche andere Medienformate, die ähnliche
Inhalte wie Bücher enthalten. Zweitens ist
das Lesen keine eindimensionale Rezeption
mehr, es gibt eine neue Auseinandersetzung

