Kann man in der Buchhandlung
eigentlich
noch
Bücher
kaufen?
Eine riesige Abteilung mit Spielzeug – von Kuscheltieren und
Puppen bis zu „Star Wars“-Utensilien aller Art. Lego, Duplo
und Playmobil. Kinderfiguren wie Prinzessin Lillifee und
Conny. Schier tausend kleine Geschenke und Mitbringsel – vom
Schlüsselanhänger bis zum neckischen Täschchen.

Die
für
Dortmunder
Verhältnisse
recht
prachtvolle Krüger-Passage –
hier hatte früher die größte
Buchhandlung der Stadt ihren
Sitz. (Foto: Bernd Berke)
Und weiter: lustige Quietscheentchen vielerlei Art für die
Badewanne. BVB-Devotionalien. Frühstücksbrettchen, Sets und
Tassen mit witzig gemeinten Sprüchlein. Brett- und
Kartenspiele… – Halt! Aufhören!
Preisfrage: In welcher Art von Geschäft befinden wir uns?
Leider in einer (immer noch so genannten) Buchhandlung, die

einen im Erdgeschoss massiv mit aufgetürmter Mainstream-Ware
aus den Bestsellerlisten und mit haufenweise preisreduziertem
Ramsch empfängt. Alles muss ‚raus.
Gewiss, da findet man auch noch ein paar wirkliche und
wahrhaftige Bücher. Zur Erinnerung: Das sind händisch
blätterbare, bedruckte Papierseiten zwischen härteren oder
weicheren Deckeln.
Was jedoch noch gar nichts über die Qualität der Inhalte
besagt. Lebenshilfe jeder Sorte nimmt breiten Raum ein,
beispielsweise ist ein raumgreifender Bereich nur der Fitness
und dem Muskelaufbau gewidmet. Koch- und Reisebücher haben
gehörig Platz, desgleichen breiten sich Psycho-, Beziehungs-,
Esoterik- und Erotik-Ratgeber aus, alles vorzugsweise mit
Promi-Faktor. Und wer Manga mag, kann sich in einer imposanten
Regalwand bedienen. Übrigens haben sie neuerdings auch ihre
DVD-Abteilung aufgelöst. Streaming hat auf ganzer Linie
gesiegt. Und dabei bleibt der Buchhandel erst recht außen vor.
Große Teile des Ladens sind indes vollgestopft mit
Merchandising-Schrott, „Gimmicks“ und sonstiger MarketingWare, die bestenfalls indirekt mit Lektüre zu tun haben. Das
Ganze bewegt sich deutlich in Richtung werbeverseuchter
Gemischtwarenhandlung mit Deko-Schwerpunkt.
Anspruchsvollere Literatur muss man derweil suchen, sie ist
inzwischen offenbar eine Art Nischenprodukt. Die Beratung ist
dementsprechend. Früher war mehr Fachkenntnis.
Und wir reden hier nicht von einer Klitsche. Es ist die mit
Abstand größte Buchhandlung der Stadt, die selbstredend zu
einer Kette gehört. In den letzten Jahren haben hier viele
kleinere Mitbewerber schließen müssen. Selbst ein gar nicht so
kleiner Konkurrent, den man früher überhaupt nicht wegdenken
konnte und der repräsentativ in der elegantesten Passage der
City residierte, ist ebenfalls vor Jahren verschwunden.
Das gesamte Buchhandels-Angebot ist (zumal für eine Stadt, die

inzwischen wieder die 600.000-Einwohner-Grenze überschreitet)
überhaupt sehr bescheiden, um nicht zu sagen beschämend;
ähnlich wie die arg ausgedünnte Kinolandschaft. Besser scheint
es um die Museen, das Theater und besonders ums Musikwesen
bestellt zu sein.

