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Liebe Freunde & Freundinnen, liebe Kunden & Kundinnen des Buchladen Ostertor! 

Es sind tatsächlich 44 Jahre her (wir können es auch kaum glauben), dass der 
Buchladen Ostertor im September 1977 als erster alternativer Buchladen der Stadt 
gegründet wurde, damals noch am Sielwall 7. Im September 1980 sind wir dann 
in die größeren Ladenräume im Fehrfeld 60 umgezogen. 

Wir – Mario und Andreas – sind in den Jahren 1981 und 1989 zu dem damaligen 
Gründerteam gestoßen. Nun soll sich ein weiterer Kreis schließen: Beide haben 
wir schon vor einiger Zeit unser Rentenalter erreicht und haben uns – durchaus 
schweren Herzens, aber in aller Vernunft - entschlossen, zum Ende des 
kommenden Jahres 2022 aus dem Buchladen auszuscheiden. 

Aber wir wollen und können nicht einfach das Weite suchen, sondern möchten 
unseren Laden in neue Hände geben, die mit frischen Ideen und Lust auf eine 
solche Herausforderung dieses Juwel weiter hüten wollen, um mit ihm in eine 
neue Etappe zu starten. 

Darum machen wir uns verstärkt auf die Suche nach Nachfolgerinnen/ 
Nachfolgern und fragen Euch, ob sich unter Euch und/oder in Eurem Umkreis 
jemand findet, der oder die dazu Lust hätten auf eine solche Perspektive. 

Hier in Kürze die Konditionen für eine Übernahme: 
 

Wir bieten: 
 

 Erstklassige Lage in einem der vitalsten Stadtviertel Bremens  Beste Anbindung 
an den ÖPNV  95 m2 Ladenfläche + 8 m2 Büro/Teeküche  43 m2 Lagerräume 
(Möglichkeit für Umbau zum Veranstaltungsraum)  Breite Front zur Straße (12 m) 
davon 7 m Schaufenster  2 getrennte Toilettenräume  Langfristige und faire 
Mietbedingungen  Stabile Jahresumsätze   Warenwirtschaftssystem  Homepage 
 Funktionierender & ausbaufähiger Web-Shop  Breites Stammpublikum  Große 
Kundenkartei 
 

 
Bei Interesse meldet Euch doch einfach, hier direkt im Laden oder unter 0421 
78528 oder mak@buchladen-ostertor.de 
 
Mit den besten Grüßen, 
 

Mario Bernabeo  &  Andreas Haufe 
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    Originallink auf der Homepage des BuchMarkt: 
 

•    https://buchmarkt.de/menschen/1000000047365/ 

https://buchmarkt.de/menschen/1000000047365/
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Bremen. Der Countdown läuft seit dem vier-
ten Januar. Da erschien auf der Homepage
des Börsenvereins des Deutschen Buchhan-
dels die unscheinbare Anzeige: „Buchladen
Ostertor in Bremen: Nachfolger gesucht“.
Wenn also zum Jahresende 2022, am Silves-
termittag, die Türen des besagten Buchla-
dens schließen werden, dann soll es das ge-
wesen sein für Mario Bernabeo und Andreas
Haufe. Dann waren beide mehr als drei, Ber-
nabeo sogar vier Jahrzehnte (Mit-) Inhaber
des Ladens. Aber genug ist genug und Nach-
folger hoffentlich auch längst gefunden,
wenn es soweit ist.

Über die Geschichte des Ladens braucht
man gar nicht viele Worte zu verlieren. Er ge-
hört zum Inventar des Viertels, dem Teil Bre-
mens, in dem nicht nur die Frisör- und Kiosk-,
sondern wohl auch die Buchhandlungs-
dichte am größten sein dürfte. Büchner, Sieg-
lin, Humboldt und wie sie alle heißen. Der
Golden Shop liegt sogar direkt gegenüber.
Aber Obacht, der Buchladen Ostertor war der
erste am Platz, und seine Inhaber gehen, weil
sie mittlerweile nicht mehr die Jüngsten
sind, ausdrücklich aber nicht, weil es schlecht
liefe. 2020 stieg der Umsatz zum zweiten Mal
in Folge, auch das kann man in ihrer Anzeige
nachlesen.

Es ist nicht unbedingt so, dass der Zahn
der Zeit an Bernabeo und Haufe genagt
hätte, aber am Buchhandel, wie sie ihn ken-
nen. Erst gab es ein Kollektiv, das Werke al-
ternativer Verlage anbot, im Regal standen
Marx und Freud. Irgendwann kam der On-
linehandel auf, dazu E-Books. Heute braucht
es das Spiel mit den Sozialen Medien, und
spätestens damit haben sie nichts mehr am

Hut. Ein Konto bei Instagram hatte Berna-
beos Sohn zwar eröffnet, als der Laden coro-
nabedingt geschlossen bleiben musste, aber
bedienen wollen die beiden den Kanal nicht.
Es gibt eine Homepage mit Onlineshop, das
reicht, und mehr wird es unter ihnen auch
nicht mehr werden, so viel steht fest.

Nicht reich, aber zufrieden
Lange Jahre lief es so, wie es sollte. Reich
wird man vielleicht nicht durch das Geschäft
mit der Literatur, aber zufrieden. Arbeit und
Privates lief Hand in Hand, das eine wurde
nie zur Belastung für das andere. Work-Li-
fe-Balance heißt das heute, und zumindest
Bernabeo fühlte sich immer pudelwohl da-
mit, wie sie es sich eingerichtet hatten.

Doch sie wissen auch: Der Laden braucht
neue Ideen, neue Akzente, neue Gesichter.
Daher hoffen Bernabeo und Haufe auf junge
Menschen, die sie beerben. Im besten Fall

kulturell und politisch interessiert. Der La-
den stand ja schon immer für ein bestimm-
tes Profil, sagen sie. Inzwischen besteht das
vor allem in einer guten Auswahl an Bellet-
ristik und Politik. Auch ein paar wissen-
schaftliche Titel findet man hier, die es sonst
nur selten gibt. Es braucht dieses Etwas, um
sich abzuheben, das erwartet auch die Kund-
schaft.

Überhaupt, die Kundschaft. Sie ist mit ih-
nen gewachsen, sie gehört zum Leben der
beiden dazu, besonders zu Bernabeos, der
im selben Haus lebt, in dem der Laden sich
befindet. Vermutlich werde man sich nach
dem Abschied zwar nicht gegenseitig besu-
chen, sagt er über die Stammkundschaft,
aber man kennt sich eben ziemlich gut. Und
zu vielen von ihnen fällt den beiden direkt
ein passender Titel ein, wenn sie die Ange-
bote der Verlage sortieren. Dieser Kontakt,
er wird fehlen.

Aber sie haben ja Pläne. Andreas Haufe so-
gar eine ganze Menge. Einmal mit dem Rad
über die Alpen fahren zum Beispiel. Die Fa-
miliengeschichte zu Papier bringen auch.
Dazu warten noch Chormusik und der Gar-
ten auf ihn.

Bernabeo überlegt, sein Posaunenspiel
wieder aufzufrischen, und seine Frau mit
dem Motorrad durch Italien zu chauffieren.
Auch lesen wollen beide gerne einmal wie-
der intensiv.

Trotzdem, der Abschiedsschmerz ist un-
ausweichlich, da sind sich beide sicher. Auch
wenn sie nicht von heute auf morgen alle
Verbindungen kappen werden. Sie sind
schließlich weiterhin Vermieter der Laden-
fläche, und wenn der oder die Nachfolger
Hilfe beim Übergang brauchen sollten,
würde wohl keiner der beiden eine entspre-
chende Bitte ausschlagen. Denn weiter ge-
hen soll es ja unbedingt, nur eben ohne sie.

Genug ist genug
Die Inhaber des Buchladens Ostertor wollen zum Jahresende aufhören – aber wer übernimmt ihr Geschäft?

Mario Barnabeo und Andreas Haufe vom Buchladen Ostertor wollen, dass es auch nach ihrem Ausscheiden am Jahresende weiter geht und suchen deshalb Nachfolger. FOTO: FRANK KOCH

von Simon Wilke

Was guckst du: Schauspielerin Neele Buchholz über die Serie „Eldorado Kadewe“, den Film ihres Lebens und Sarah Connor

Frau Buchholz, was gucken Sie gerade?
Neele Buchholz: Ich gucke ganz viele Dis-
ney-Filme, am liebsten in meinem Schlaf-
zimmer.

Sie spielen die Rolle der Mücke Kron in der
ARD-Serie „Eldorado Kadewe“. Haben Sie
sich die Serie seit ihrer Veröffentlichung an-
gesehen?
Ich habe „Eldorado Kadewe“ erst im Kino in
Berlin geguckt, mit den ganzen Schauspie-
lern. In Bremen habe ich 30 Leute eingela-
den, Family und Friends, und da haben wir
die Serie in der Mediathek angeguckt. Da-
nach lief „Eldorado Kadewe“ im Fernsehen,
und das habe ich zusammen mit Mama und
meinem Patchwork-Papa Lars geguckt.

Grundsätzlich: lieber Film oder Serien?

Film! Am liebsten gucke ich Filme und erlebe
die Geschichte hautnah.

Lieber ernst oder lieber lustig?
Ernst und lustig, finde ich beides gut – mal
so, mal so.

Lieber Cliffhanger oder Happy End?
Lieber Happy End, weil ein Happy End so
schön endet.

Bei welchem Film oder welcher Serie muss-
ten Sie zuletzt laut lachen?
Der Film heißt „Madagaskar“ und ist mit
ganz vielen Tieren. Das ist ein lustiger Film,
und da muss ich immer viel lachen.

Und bei welchem weinen?
Es gibt einen Film, der heißt „Honig im Kopf“,
und ein paar Szenen von „Honig im Kopf“
sind traurig. Und bei „Eldorado Ka-
dewe“ auch. Die Serie spielt in den 1920ern
und ist heftig. Da war für Lesben viel verbo-
ten.

Haben Sie einen Lieblingsfilm und eine Lieb-

lingsserie?
Mein Lieblingsfilm ist die „Eiskönigin“, und
meine Lieblingsfigur ist die Elsa. Meine Lieb-
lingsserie ist „Mako – Einfach Meerjungfrau“,
weil ich Unterwasser am allerliebsten mag.

Angenommen, Ihr Leben wird verfilmt. Wer
würde die Hauptrolle spielen?
Ich würde selber gerne die Hauptrolle spie-
len, weil ich mich selbst am besten kenne
und eine Schauspielerin bin.

Was hören Sie im Moment gerne?
Im Moment höre ich oft den Soundtrack von
„Eldorado Kadewe“, weil da viele gute Lieder
drauf sind. Ansonsten höre ich aktuelle Hits,
Kinomusik, Disney und Hip-Hop. Und was
ich auch gerne höre, ist viel Schlager.

Welches Lied macht Sie glücklich?
Was mich glücklich macht, sind Liebeslieder.
Ich habe eine Lieblingssängerin, und zwar
Sarah Connor. Und ihr Lied „Wie schön du
bist“ mag ich.

Das Gespräch führte Lisa Urlbauer.

„Ich würde selber die Hauptrolle spielen“

Privat fällt sie regelmäßig: die Frage „Was
guckst du gerade so?“. Jetzt stellen auch wir
sie. In unserer Serie wollen wir von Bremerin-
nen und Bremern wissen, welche Filme oder
Serien, Bücher oder Magazine, Podcasts oder
Alben sie empfehlen können.

Neele Buchholz ist Schauspielerin und Tänze-
rin. In der ARD-Serie „Eldorado Kadewe“ spielt
die Bremerin die „Mücke Kron“. FOTO: KELLNER

Stockholm. Der Streamingdienst Spotify
will Beiträge zu Covid-19 künftig mit einem
Hinweis versehen, der Nutzer zu wissen-
schaftlich fundierten Informationen aus ver-
lässlichen Quellen führen soll. Dies werde
weltweit umgesetzt, teilte Gründer und Chef
Daniel Ek in einem Blogeintrag mit. Zuvor
hatten mehrere Künstler, darunter Neil
Young (76/„Heart of Gold“) und Joni Mitchell
(78/„Big Yellow Taxi“), angekündigt, ihre Mu-
sik von Spotify abzuziehen. Damit protestie-
ren sie gegen einen als verharmlosend kriti-
sierten Corona-Podcast des 54-jährigen
US-Moderators Joe Rogan.

US-Streamingdienst
reagiert auf Star-Protest

SPOTIFY

DPA

Paris. Der US-Musikverlag Warner Chappell
Music verwaltet künftig das Werk des belgi-
schen Chanson-Sängers Jacques Brel. „Es ist
eines der prestigereichsten französischen
Songrepertoires, das Warner Chappell Mu-
sic vertreten darf“, zitierte das Unternehmen
seinen Geschäftsführer Matthieu Tessier in
einer Mitteilung. Ausgenommen sei die Ver-
marktung in Belgien. Brel wurde 1929 bei
Brüssel geboren und starb 1978 im französi-
schen Bobigny. Zu seinen berühmtesten
Werken zählen „Amsterdam“ und „Ne me
quitte pas“. Künstler wie Frank Sinatra und
Shirley Bassey interpretierten seine Stücke.
Zuletzt hatte es Schlagzeilen über Deals
etwa für Werke von Bob Dylan, Bruce
Springsteen und David Bowie gegeben.

Warner Chappell Music
verwaltet künftig Repertoire

JACQUES BREL

DPA

Bremen. Wie es mit Neugründungen laufen
kann, zeigt der Logbuchladen in Walle. Ge-
rade feiern Sabine und Axel Stiehler ihr zehn-
jähriges Bestehen – mit zehn Veranstaltun-
gen, die sie auf das Jahr verteilen. 2012 hat-
ten sie das Geschäft in der Überseestadt er-
öffnet, später zogen sie nach Walle. Was sie
damals antrieb? Die Liebe zu Büchern, aber
auch das Wissen darum, dass sie das Risiko
eines eigenen Ladens später im Leben wohl
nicht mehr eingehen würden. Mitte 40 wa-
ren sie damals. „Klar gab es ein Risiko, aber
wir waren uns recht sicher, dass wir eine
Chance haben, wenn wir es gut machen“, sagt
Axel Stiehler.

Gut machen, das heißt im Fall des Log-
buchladens, ein Alleinstellungsmerkmal ha-
ben, für etwas stehen. „Meine Frau und ich
haben eine hohe Affinität zu guter Gestal-
tung und hochwertigen Materialien“ sagt
Axel Stiehler. Und so finden sich in den Re-
galen des Logbuchladens neben allerlei an-
derem schwerpunktmäßig ansprechend il-
lustrierte Bücher und Graphic Novels. Dazu
bieten sie regelmäßig Lesungen und soge-
nannte Werkstattgespräche mit Autoren und
Illustratoren an.

Inzwischen wurde der Logbuchladen di-
verse Male mit dem Deutschen Buchhand-
lungspreis ausgezeichnet. Auszeichnungen,

die nicht ganz zufällig kamen, denn die
Stiehlers tun etwas dafür. „Wir wollten eine
Strahlkraft über die Grenzen des Stadtteils
hinaus entwickeln“, erklärt Axel Stiehler.
„Und da helfen Ehrungen natürlich.“ Auch
die Kunden mache das stolz, schließlich
seien sie Teil des Ganzen. Viele von ihnen
hätten eine spezielle Bindung zum Laden;
Laufkundschaft gebe es eher wenig.

Ursprünglich war das Projekt Logbuchla-
den auf zehn Jahre angelegt, dann sollte Bi-
lanz gezogen werden. „Aber es war schon vor
drei Jahren klar, dass es funktioniert“, sagt
Axel Stiehler. „Und das macht uns nach wie
vor sehr glücklich.“

Waller Logbuchladen feiert runden Geburtstag

SIW

NEU IM BÜCHERREGAL

D er Titel von Philipp Winklers neuem
Roman, „Creep“, ist in der Popkultur
schon lange verwurzelt. Die briti-

sche Band Radiohead schrieb 1992 einen
Song dieses Titels. Darin wird ein „Creep“
besungen, der nicht klarkommt im Hier
und Jetzt und sich fragt: „What the hell am
I doing here?“ („Was zur Hölle mache ich
hier?“). Radioheads „Creep“ wirkt wie die
gesungene Grundidee zu Winklers Buch –
nur, dass seine Titelfiguren sich in die düs-
teren Ecken des Internets flüchten.

„Creep“ ist der Nachfolger von Winklers
Bestseller „Hool“ über einen jungen Mann
aus der Hannoverschen Hooligan-
Szene. Das Buch wurde ausgezeichnet, in
mehrere Sprachen übersetzt, für die Bühne
umgearbeitet. Eine Verfilmung ist in Vor-
bereitung. Nun hat sich der 1986 geborene
Autor an die Welt des Darknets herange-
wagt, jenen entgrenzten Teil des Internets,
der allgemein auch als Tummelplatz für
Verzweifelte, Gestörte und Kriminelle gilt.

Unglücklich und isoliert
Winkler schreibt über zwei unglückliche,
isolierte Außenseiter: Fanni (Fabienne)
Behrends, technikaffine Tochter aus soge-
nanntem guten Hause irgendwo in
Deutschland. Sie arbeitet bei einer Firma,
die Überwachungskameras herstellt. Junya
Yamamura ist ein Hikikomori in Tokio.
Hikikomori werden in Japan Menschen
genannt, die an einer Sozialphobie leiden
und sich aus der Gesellschaft zurückzie-
hen. Fanni und Junya haben beide dunkle
Geheimnisse. Die eine ernährt sich aus-
schließlich von abgepackter Soldatennah-
rung und findet nur Ruhe, wenn sie sich in
die Überwachungskameras einer Mutter-
Vater-Kind-Bilderbuchfamilie hackt. Sie
verkauft Kundendaten an anonyme Inter-
netnutzer. Der andere wurde in seiner
Kindheit und Jugend gemobbt und nimmt
dafür Rache. Ohne dass sie voneinander
wissen, hat das Internet einen Link herge-
stellt zwischen Fanni und Junya.

Akribisch recherchiert
Winkler hat in dieser Internetwelt akri-
bisch recherchiert. Für technisch Interes-
sierte kann das spannend sein, für weniger
bewanderte Leser ist das nicht immer ein-
fach, wenn von Shock Sites oder NFC-Atta-
cken die Rede ist. Das gleiche gilt für die
Sprache in „Creep“. Fanni fühlt sich in
einem „Meat Prison“ gefangen, tut Dinge
„just for the lulz“ und ist im Digitalen zu
Hause, aber nicht „IRL“. Auch Junyas Welt
erschließt sich nicht so leicht. Das liegt
allerdings weniger an der Sprache als an
der Tatsache, dass er in Japan unterwegs
ist. Es würde helfen, wüsste man, was
„Hashi“ sind und was „Kanojos“. Man muss
viel nachschlagen. Winklers Buch bietet
einen Einblick in eine für viele wohl bisher
eher undurchsichtige Seite des Internets.
Nicht durchgehend gelingt es ihm dabei,
ein spannendes Buch zu schreiben.

Creep
von Birgit Zimmermann

Philipp Winkler: Creep. Aufbau, Berlin. 342
Seiten, 22 €.
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