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Buch moBil
Wie Urs Heinz Aerni als Störbuchhändler unterwegs ist, verborgene Schät-
ze der Literatur Lesewilligen schmackhaft zu machen. Und warum dafür 
der richtige Zeitpunkt war: Auf Stör mit dem Buchhändler, der noch viel 
mehr ist als das.

D
ie Idee entstand spontan. Alles sprach 
von Leseunlust, Umsatzrückgang im 
Buchhandel, Sprachverdrossenheit und 
von allgemeiner Krise des Lesens und 
Schreibens. Auch meine Buchhandlung 

litt unter der Dominanz der Grossbuchhandlungen, 
der Bestsellerei und Sparmassnahmen der öffent-

lichen Bibliotheken. Beim Abendessen mit einer Kol-
legin kamen wir darauf, dass Bücher «mobil» sind. 
Mit anderen Worten: Warum sollen Bücher in den 
Regalen lagernd auf lesende Menschen warten? So 
wie damals Schreiner, Näherinnen und Schlachter auf 
den Hof kamen, um ihr Werk zu verrichten, könnte 
doch der Buchhändler mit ausgewähltem Lesestoff 

ebenso Heim und Hof heimsuchen. Kaum angedacht, 
begann das Handeln und seitdem tingle ich als Stör-
buchhändler unter dem Namen «Aernis Büchershow» 
durch die Landschaft.

Das Angebot schlug wie eine Bombe ein. Kaum 
erfolgten die ersten Einladungen von Bibliotheken 
für öffentliche Anlässe oder für Geburtstagsfeste und 
Hochzeiten, interessierten sich auch die Medien für 
dieses Konzept. 

Unzählige von «Aernis Vorstellungen» in Villen, 
Studenten-WGs und auf Bühnen von Kellertheatern 
verdeutlichen, dass die Zeit dafür reif war: Es ist viel 
Neugier und Lust an neuer Lektüre vorhanden. Immer 
wieder ist zu hören, die vorgestellten Bücher seien 
noch gänzlich unbekannt und man würde am liebsten 
alle kaufen. Bei vielen Leserinnen und Lesern haben 
sich durch Mainstreamangebote und den Bestseller-
zirkus gewisse Ermüdungserscheinungen eingestellt. 
Während sich die Medien zunehmend den Massenti-
teln oder bereits berühmten Namen widmen, kommt 
Jahr für Jahr eine Vielzahl von Büchern auf den Markt, 
die schlicht genial, wunderbar, witzig, originell und 
absolut lesenswert sind. Diese will ich den Lesenden 
näher bringen. Vielleicht muss überhaupt so manches 
in der Kultur und in der Welt des Buches neu erfun-
den werden. Der Konsum, die digitalen Angebote, die 
Rhythmen des Alltags erfuhren Veränderungen, so 
sollte auch die Vermittlung von Literatur modifiziert 
werden. Und besonders die Leseförderung.

hirnwinDungen auf Sprache eichen
Soll die Lesekompetenz der Kinder und Jugendlichen 
trainiert werden, gelingt das bei bestem Willen nicht 
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Reisender in Sache Buch und 
Lesefreude: Urs Heinz Aerni, 
Störbuchhändler. (Bild: Art-TV)
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mit Schiller und Goethe als Einstieg. Wenn die Synap-
sen durch Lesen auf Vordermann gebracht werden 
sollen, dann durch Lektüre, die fasziniert. Sind dann 
die Hirnwindungen auf Sprache geeicht, kann die 
Herausforderung mit komplexeren Texten angenom-
men werden. Ein Umstand, der oft übersehen wird. 
Im allgemeinen Wandel gestalten sich viele Berufs-
gattungen neu. Das haben wir wohl der Eintönigkeit 
des reinen Gelderwerbes zu verdanken, der alle Lust 
und Spass an der Tätigkeit vertreibt, das Engagement 
verblassen lässt und schliesslich die Arbeit selbst an 
Qualität verliert. Da ich nebenbei auch noch frei-
schaffender Journalist, Kommunikationsberater und 
Kulturveranstalter bin, behalte ich frische Synapsen 
und Freude am Beruf.

Wie die geneigten Leser feststellen, war die Idee 
des «Störbuchhändlers» erfolgreich, weil neue Wege 
und Konzepte erfrischen und damit die Begeisterung 
für unsere Sprachkultur neu entfacht werden kann. 

Auf Einladung präsentiere ich wie im Kabarett entde-
ckungswürdige Bücher aller Art, von Kinderbüchern 
und Reisebildbänden über Sachbücher und Krimis bis 
zur schönen Literatur. Obwohl der Auftritt des Stör-
buchhändlers in guter Stube eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Tupperware-Partys hat, kommt bei den Gästen 
nie das Gefühl auf, Bücher kaufen zu müssen. Es ist 
eine Art Leseshow und das Honorar wird bereits im 
Vorfeld mit dem Veranstalter ausgehandelt.

Die Formulierung «auf der Stör» sei gemäss Wör-
terbüchern allerdings nur im alemannischen Sprach-
raum bekannt, also in Süddeutschland und in der 
Deutschschweiz. Weiter weg in Österreichs Osten 
oder Deutschlands Norden erkläre ich, dass das Wort 
«Störbuchhändler» auf dem Fisch namens Stör basiere, 
so dass ich quasi den literarischen Kaviar serviere. 
Wenn Sie mehr wissen möchten über den Störbuch-
händler mit seinem Bücherkoffer, dann melden Sie 
sich. Also dann; man liest sich.

Urs Heinz Aerni ist Zeitpunkt-Bot-
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Kimche). Soeben ist von ihm eine 
Sammlung von Aufsätzen, Glossen, 
Interviews und Gedankenspielen 
erschienen: Bivio – Leipzig. 
Knapp-Verlag, 2010. 128 S. Geb. 
Fr. 23.80 / Euro 13.70. 
www.stoerbuchhandlung.ch
www.aerni.page.ms

Buch mobil

Die Bude zerschlagen
Im Morgengrauen des 11. Novem-
bers 2008 stürmten 150 französische 
Polizisten einen Bauernhof im Wei-
ler Tarnac. Sie waren unter anderem 
auf der Suche nach den Autoren des 

Buches «Der kommende Aufstand». Die Verhaf-
teten kamen allesamt frei und das Buch erhielt 
weltweite Beachtung dank der Repression durch 
den französischen Staat. Nun liegt das Buch in 
deutscher Übersetzung vor. Es ist eine eloquente 
Abrechnung mit der Verwertung der Welt und 
ein leidenschaftliches Plädoyer für die Kommu-
ne, den Aufstand, das Leben.
«Unsichtbares Komitee»: Der kommende Aufstand, Nautilus, 2010, 128 S., Fr. 17.50 / Euro 9.90

Für die Umpolung der Werte
In seinem neuen Buch stellt Christian Felber, Mitbegründer von Attac 
Österreich und Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien, eine Syste-
malternative zu Kapitalismus und Planwirtschaft zur Diskussion. Kern 
des Modells ist eine «Umpolung» der Werte: Statt in Konkurrenz zuei-
nander um den grösstmöglichen Finanzgewinn zu wetteifern, koope-
rieren die Marktteilnehmer miteinander im Bestreben, das Gemeinwohl 
zu erhöhen. Wer sozial verantwortlich, ökologisch, demokratisch und 
solidarisch handelt, erhält rechtliche Vorteile.

Bei der Ausarbeitung der Gemeinwohl-Ökonomie und 
deren Herzstück, der «Gemeinwohl-Bilanz», haben zahl-
reiche Unternehmerinnen und Unternehmer mitgearbei-
tet. Rund 70 Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland 
und Österreich sind im Anhang des Buches als Erstun-
terzeichner aufgeführt – vom Einpersonen-Unternehmen 
bis zur mittelgrossen Genossenschaftsbank.

Christian Felber: Die Gemeinwohl-Ökonomie – das Wirtschaftsmodell der 
Zukunft. Deuticke, 2010. 160 S. Fr. 23.90/Euro 15.90
www.gemeinwohl-oekonomie.org 

http://www.stoerbuchhandlung.ch

