
Krimis gibt’s jetzt in der Apotheke
Buchhandlungen lassen sich viel einfallen, um ihre Kundschaft beim Lesen und bei Laune zu halten

MAINZ-BINGEN. Im fernen Ber-
lin dürfen Buchhandlungen
auch in der Corona-Krise öffnen
– da gilt eine gute Lektüre ganz
offenbar als Lebens-Mittel. Hier-
zulande ist das anders:
Seit Mittwoch sind die
Buchläden zwangsge-
schlossen. Das heißt aber
nicht, dass die Geschäfte
das Feld nun kampflos
den Onlinehandelsriesen
überlassen wollen. Krea-
tive Lösungen sind ge-
fragt, und von denen gibt
es einige. Wir haben uns
bei Buchhandlungen vor
Ort umgehört – und auch
gleich um Buchtipps gebeten.
Zeit zum Lesen ist ja nun.
Die BuchhandlungWagner in In-

gelheim bot zunächst einen Lie-
ferservice an, kam davon aber
schnell wieder ab. „Kaum
machbar“, sagt Chefin Simone
Carstens, die selbst mit
Buchpaketen unterwegs
war. „Man hat gar keine
Vorstellung, wie viele Ge-
bäude ohne Hausnum-
mern, wie viele Adressen
ohne Namensschilder es
gibt!“ Also ließ sich die
Buchhändlerin etwas an-
deres einfallen – einen
Außenverkauf, der zu den
üblichen Öffnungszeiten
zur Verfügung steht. „Wir
haben eine der Eingangstüren
geöffnet und einen breiten
Tisch reingeschoben“, erzählt
Simone Carstens. Drinnen ste-
hen sie oder ein Kollege und ge-
ben die Bücher heraus, der Kun-
de bleibt draußen und nimmt
die Ware in Empfang. Eine tren-
nende Plexiglasscheibe bietet
Schutz vor möglicher Tröpf-
cheninfektion. „Das Angebot

wird sehr gut angenommen“,
freut sich Carstens. Stöbern und
Blättern geht jetzt natürlich
nicht mehr – Bücher werden
nur nach vorheriger Bestellung,
telefonisch oder per Mail, he-
rausgegeben. „Am Telefon bera-
ten wir aber sehr gerne“, versi-
chert die Chefin. Einen Lesetipp
hat sie natürlich sofort parat:
„Der Gesang der Flusskrebse“

von Delia Owens. „Ein tolles
Buch, unbedingt empfehlens-
wert.“
Bücher in der Apotheke? Das

gibt es jetzt in Bodenheim. Der
Buchladen Ruthmann hat sich
nämlich ebenfalls etwas Beson-
deres einfallen lassen, um Lek-
türe an den Mann, die Frau, das
Kind zu bekommen. „Die Fi-
dus-Apotheke im Vitanum hat

uns in ihrem geräumigen
Vorraum eine Ecke frei-
geräumt“, freuen sich
die Ruthmann-Inha-
berinnen Ellen Ni-
ckles und Grit Leoff.
Apotheken dürfen
nämlich nach wie vor
ganz normal geöffnet

haben.
Auch hier gilt: Bücher

müssen vorbestellt wer-
den. „Wir packen dann
die entsprechenden
Päckchen und legen sie
samt Rechnung in die

Bücherkisten in der Apotheke,
wo sie dann abgeholt werden
können“, sagt Ellen Nickles.
Das Ganze funktioniert mit

einer ordentlichen Portion
Vertrauensvorschuss:
„Wir müssen einfach
hoffen, dass jeder nur
sein Päckchen nimmt
und kein anderes
‚mitgehen‘ lässt. Aber
wer in Zeiten wie die-
sen betrügt, dem ist eh
nicht mehr zu helfen.“
Die Ruthmann-Filiale

in Hechtsheim koope-
riert auf gleiche Weise
mit dem Bioladen um

die Ecke. Die Resonanz sei hier
wie da riesig, freut sich Ellen Ni-
ckles. „Unser Angebot erfährt
eine solch liebevolle Resonanz
und Wertschätzung, dass wir
ganz gerührt sind.“ Arbeit gibt
es genug – „wir sind nonstop
beschäftigt“. Zeit für eine Buch-
empfehlung nimmt sich Grit
Leoff aber natürlich trotzdem:
„Picknick im Dunkeln“ von
Markus Orths. „Ganz schräger
Plot, gut zu lesen, mit phäno-
menalem Ende.“
„Wir sind noch ein bisschen

am Schwimmen“, gesteht Lisa
Seufert, Mitinhaberin der Buch-

handlung Bino in Nieder-Olm.
„Als Erstes haben wir gleich
mal unseren Online-Shop auf
kostenfreie Lieferung umge-
stellt, vorher gab es das aus Um-
weltschutzgründen erst ab
einem Bestellwert von 20 Euro.“
Daneben liefern die Buchhänd-
lerinnen aber auch persönlich
aus: „Wir wechseln uns ab, eine
hält im Laden die Stellung und
berät telefonisch, die andere
trägt aus.“ Ein Anliegen sei Bi-
no, persönliche Kundenwün-
sche zu erfüllen. „Etwa wenn
jemand ein schön als Geschenk
verpacktes Buch zur Oma ge-
schickt habenmöchte.“ Seuferts
Buchtipp: „Die heldenhaften
Jahre der Kirschkernspucker-
bande“ von Gernot Gricksch.
Hat sie während der Ausbildung
gelesen, hallt bis heute nach.
„Herr Holgersson“ heißt seit

Kurzem „Dein wildes Leben“. „So
wild hätte es nun aber nicht
werden müssen“, seufzt Mitin-
haberin JasminMarschall. Auch
die Buchhandlung in Gau-Alges-
heim hat sich aufs Ausliefern
verlegt. „Tagsüber sind wir zu
Fuß in Gau-Algesheim unter-
wegs, abends fahren wir dann
auch raus in die umliegenden
Dörfer“, sagt Jasmin Marschall.
Zu jedem Buch gibt es ein Kärt-
chen mit individuellem Gruß –
gelebte Kundenpflege eben.
„Wir arbeiten von morgens bis
abends, mehr als sonst“, erzählt
die Buchhändlerin. „Indem wir
Mega-Einsatz zeigen, hoffen
wir, dass wir die schwierige Zeit
überstehen.“ Ihrer Kundschaft
rät sie: lesen. Zum Beispiel „Das
Evangelium der Aale“ von Pa-
trik Svensson. „Toller Roman,
intensive Vater-Sohn-Geschich-
te. Und man lernt mehr über
Aale, als man jemals gedacht
hätte, dass es zu lernen gibt.“
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In Bodenheim deponiert Buchhändlerin Grit Leoff (links auf dem linken Foto) die Buchbestellungen ihrer Kunden eingetütet in der Apotheke von Cathrin Pelzer. Bei der
Buchhandlung Wagner in Ingelheim schützt eine trennende Plexiglasscheibe vor möglicher Tröpfcheninfektion. Fotos: hbz/Michael Bahr; Thomas Schmidt


