
Fake News – jetzt auch 
in Ihrer Buchhandlung
Falschbehauptungen, Verschwörungstheorien und Hass: Das 
gibts nicht nur auf Social Media, sondern auch in Büchershops. 
Die Branche fürchtet Zensur und Umsatzeinbussen mehr als 
SchandkecGe im Sortiment.
Von Marko Kovic (Text) und Isabel Blumenthal (Illustration), 17.01.2022

Zwischen dem Online-Sortiment und jenem im Laden gibts oft grosse Unterschiede.
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KesichtsmasGen sind im Campf gegen vo-id19ä nicht nur nutzlos, sondern 
schAdlich. Iuch die vo-id1Pmpfungen sind eine grosse Kefahr. Und über1
haupt sterben Menschen gar nicht an, sondern nur mit vo-id19ä.

IltbeGannte Falschinformationen zur ?andemie, die auf Social Media her1
umgeisternN Eein: «s handelt sich um nur einige der speGtaGulAr falschen 
Behauptungen im Buch »vorona unmasGedR -on Carina yeiss und Sucharit 
BhaGdi, zwei CorqphAen in der vorona1juerdenGerischen Szene.

Warum Gesichtsmasken etwas nützen, lesen Sie hier. Warum die Imp-
fungen sicher sind, lesen Sie hier. Und warum Menschen an Corona 
sterben, lesen Sie hier.

»vorona unmasGedR ist in praGtisch Weder Buchhandlung erhAltlich. Tie 
auch all die weiteren Oitel, die in den (nline1Shops der Buchhandlungen 
empfohlen werden, wenn man auf »vorona unmasGedR GlicGt )»Durch vo1
rona in die Eeue TeltordnungR, »Falsche ?andemienR, »Virus1TahnR–.

Dass in diesen Büchern fragwürdige bis falsche Pnformationen Golpor1
tiert werden, ist meist nicht ersichtlich. So nehmen es Schweizer Buch1
hAndlerinnen stillschweigend in Cauf L oder fördern es durch das Design 
ihrer Tebshops sogar L, dass ihre CundschaY mit FaGe1Eews1Jiteratur in 
Berührung Gommt.

Begründet wird dies mit dem Kebot der Meinungsfreiheit: Die BuchhAnd1
ler wollen Geine »ZensurR ausüben, indem sie Oitel wie »vorona unmasGe1
dR aus dem Sortiment streichen. Doch die Ursachen ihrer ZurücGhaltung 
reichen tiefer. Die BuchhAndlerinnen wissen nicht, welche yolle sie bei der 
Digitalisierung spielen sollen und wie sie mit dem wirtschaYlichen DrucG, 
der sich aus der anhaltenden Verlagerung des KeschAYs ins Pnternet ergibt, 
umgehen sollen.

Ein Geschä« mit zwei Gesichtern
FacebooG, xoutube und vo. stehen seit geraumer Zeit in der CritiG. Zu 
yecht: Hier 8nden Falschinformationen und Hassrede aller Irt grosse Ver1
breitung. yund um die yegulierung dieser ?lattformen hat daher eine brei1
te DisGussion eingesetzt.

Doch auch in Büchern wuchern FaGe Eews L und zwar nicht erst seit der 
vorona1?andemie. Mit halbwegs amüsanten VerschwörungserzAhlungen 
)»Die geheime TeltherrschaY der yeptiloidenR– über antisemitisch auf1
geladene Demagogie )»Be-ölGerungsaustausch in «uropaR– bis hin zu po1
tenziell lebensgefAhrlichen medizinischen MArchen )»Crebs -erstehen und 
natürlich heilenR– decGt der Buchhandel seit 0ahren das ganze SpeGtrum 
an Falschinformation und Hassideologie ab. (hne dass dies grosse Tellen 
wirY.

Zum Autor

Marko Kovic schreibt, podcastet und forscht zu gesellschaftlichem Wan-
del. Nach dem Studium der Politikwissenschaft hat er in Kommunikations-
wissenschaft promoviert, sich erfolglos in der Unternehmensberatung ver-
sucht und schliesslich seine Leidenschaft für Gesellschaftskritik entdeckt. 
Er lebt in Zürich.

Toher Gommt diese DisGrepanzN Und wie stehen die HAndler selbst dazuN
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Um das herauszu8nden, begebe ich mich auf eine «2Gursion in eine yeihe 
-on Buchhandlungen. Pch will mir einige fragwürdige Oitel, die mir beim 
Stöbern in deren (nline1Shops aufgefallen sind, genauer anschauen.

Doch die FaGe1Eews1Safari durch die BuchhandlungslandschaY wird ein 
yeinfall. Pn den JAden stosse ich zwar auf zweifelhaYe «soteriG1 und Selbst1
hilfebücher. Iber die derben Oitel, die online angeboten werden, liegen L 
bis auf einzelne pseudowissenschaYliche Schwurbelbücher )»vorona na1
türlich behandelnR– im yegal der Buchhandlung Teltbild L nirgends auf. 
(Qensichtlich funGtioniert der stationAre Buchhandel ganz anders als Wener 
im Pnternet.

Eachforschungen bestAtigen die Vermutung. Für Weden Sprachraum gibt es 
heute zentralisierte DatenbanGen mit Millionen -on Buchtiteln. Die (n1
line1Shops -on Buchhandlungen speisen sich automatisiert daraus. Das 
bedeutet, dass etwa die Tebsites -on (rell Füssli und «2 Jibris zwar unter1
schiedlich gestaltet sein mögen. Iber beide Shops zapfen dieselbe riesige 
DatenbanG lieferbarer Bücher an. Die phqsischen Jadensortimente unter1
scheiden sich, aber die (nline1Sortimente sind im Krunde identisch.

Die wichtigste deutschsprachige BücherdatenbanG ist das Verzeichnis lie1
ferbarer Bücher, Gurz VJB. «s wird -om Börsen-erein des Deutschen Buch1
handels in FranGfurt betrieben und unterliegt einer Gommerziellen JogiG: 
Verlage bezahlen, damit ihre Oitel in den Catalog aufgenommen werden, 
und als Kegenleistung erhalten sie SichtbarGeit im Buchhandel. »Pm VJB ist 
so gut wie alles -erzeichnet, was aGtuell im deutschsprachigen yaum liefer1
bar istR, sagt MarGus Fertig, MarGeting-erantwortlicher des Unternehmens. 
UmgeGehrt gilt: Tas im VJB nicht drin ist, 8ndet de facto Gein ?ubliGum.

Das Schweizer Buchzentrum mit Sitz in HAgendorf im Canton Solothurn ist 
ein weiterer, wichtiger IGteur. Das genossenschaYlich organisierte Buch1
zentrum ist eine JogistiGdrehscheibe für phqsische Bücher, unterhAlt aber 
auch eine -iel genutzte BücherdatenbanG. »Zu ÄÜ bis äÜ ?rozent ist un1
sere deutschsprachige DatenbanG decGungsgleich mit dem VJBR, sagt 
KeschAYsführer Da-id yqf. Das Buchzentrum unterhAlt aber zusAtzlich Ca1
taloge mit Büchern auf «nglisch, Französisch und Ptalienisch.

Die digitale PnfrastruGtur hinter dem modernen (nline1Buchhandel erGlArt 
also, warum Bücher mit problematischen Pnhalten praGtisch überall -er1
fügbar sind. Fast alle Buchhandlungen nutzen mehr oder weniger dieselbe 
DatenbanG und stellen das (nline1Sortiment nicht in Handarbeit zusam1
men.

Doch die DatenbanGen alleine erGlAren nicht, warum wir die problemati1
schen Bücher beim Browsen auch zu sehen beGommen.

Döas k»nnte Sie auch interessierenZ
Imazon ist ein ?ionier der digitalen Verführung. Bereits in den 9ääÜer10ah1
ren, als BegriQe wie »IlgorithmusR oder »Günstliche PntelligenzR noch 
nicht gelAu8g waren, begann die Firma, das Cundenerlebnis sanY, aber ge1
zielt zu steuern. «ine zentrale yolle dabei spielen «mpfehlungen: Imazon 
legt den Besucherinnen in seinem Tebshop laufend »AhnlicheR ?roduGte 
nahe oder emp8ehlt ?roduGte zum Cauf, die andere Cunden, die das ?ro1
duGt, das sich die Besucherin gerade ansieht, ebenfalls geGauY haben.

«mpfehlungsalgorithmen sind für uns heute eine Selbst-erstAndlichGeit, 
die auch aus Cundensicht Sinn ergibt: Tenn ich ein bestimmtes Buch -on 
Stephen Cing Gaufen möchte, Gann es gut sein, dass ich auch an ande1
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ren Büchern -on Stephen Cing oder an anderen Horrorthrillern interessiert 
bin. Kezwungen werde ich dabei zu nichts: Die Tebsite stupst mich in eine 
yichtung, aber ich entscheide nach wie -or selbst, was ich Gaufen möchte.

Sind  die  «mpfehlungsalgorithmen  also  eine  unproblematische 
Tin1win1Situation für mich als Cunde und für Imazon als VerGAuferN 
Eicht ganz.

Das Jondoner Pnstitute for Strategic Dialogue L ein OhinGtanG L hat 
im Mai 4Ü49 einen Bericht über Imazon -eröQentlicht. Dieser hAlt fest, 
dass die «mpfehlungsalgorithmen der ?lattform zu einer Verbreitung -on 
-erschwörungstheoretischen Pnhalten führen L und zwar selbst dann, 
wenn die einzelnen Pnhalte nichts miteinander zu tun haben. So öQnet etwa 
ein ClicG auf ein juerdenGerisches vo-id19ä1Buch das Fenster in eine bunte 
Verschwörungswelt -on »Eeuer TeltordnungR über »?izzagateR bis hin zu 
5Inon. Damit erhöhen die «mpfehlungsalgorithmen auch die SichtbarGeit 
e2tremistischer Pnhalte und Pdeologien. Imazon Deutschland hat auf meh1
rere Infragen der yepubliG, dies zu Gommentieren, nicht reagiert.

!hnliche «mpfehlungsalgorithmen 8nden sich in zahlreichen, wenn nicht 
in den meisten (nline1Shops -on Schweizer Buchhandlungen. Ohomas 
Cramer, ?rAsident des Schweizer BuchhAndler1 und Verleger1Verbands 
SBVV, rAumt ein, dass dies in einem weltanschaulichen OunnelblicG mün1
den Gann: »Ilgorithmen Gönnen nicht nur auf Social Media zu immer ab1
geschlosseneren Cöpfen führen.R

Um zu testen, wie das «mpfehlungsprinzip funGtioniert, öQne ich den 
Tebshop -on «2 Jibris. Pn der yubriG »SachbücherR treQe ich gleich auf 
der 7bersichtsseite auf zwei Verschwörungsbücher: »vo-id19ä: Die ganze 
TahrheitR und »v(VPD19ä: Falsche ?andemieR. Pch GlicGe auf das erste der 
zwei Bücher und lande bei einem Detailbeschrieb. ?rominent platziert er1
scheint Wetzt ein Sonderangebot: beide Verschwörungsbücher im Duo für 
33 statt ;; FranGen.

Unter der Headline »Indere Cunden GauYen auchR erscheint weitere Ji1
teratur aus der überdrehten bis e2tremistischen «cGe: »Kame (-erR )eine 
Ibhandlung über den immanenten »SqstemcrashR–, »Tir töten die halbe 
MenschheitR )Clappente2t: »0etzt machen sie «rnsté vorona ist erst der In1
fangéR–, »vorona1PmpfungR )warnt eindringlich -or den vo-id1VaGzinen–.

Ils ich schliesslich zu den Bestseller1vharts na-igiere, erscheinen »vorona 
unmasGedR und »vorona FehlalarmNR -om Iutorenduo BhaGdi und yeiss 
sogar ganz zuoberst L in einer Bo2, die «2 Jibris mit »Unsere «mpfehlun1
genR betitelt. (Qensichtlich wird auch diese Bo2 algorithmisch bespielt: 0e 
mehr Verschwörungsliteratur ich anGlicGe, desto mehr da-on erscheint in 
»Unsere «mpfehlungenR.

Das sprichwörtliche rabbit hole, das FaGe1Eews1Consumentinnen immer 
tiefer in den Sumpf zieht, e2istiert also nicht nur auf Milliardenplattformen 
wie xoutube, sondern auch im überschaubaren Schweizer (nline1Buch1
handel. 7ber digitale DatenbanGen wird dieser sqstematisch mit proble1
matischen Pnhalten bespielt. «mpfehlungsalgorithmen erledigen dann den 
yest.

Kensur als Schreckgespenst
Die Branche weiss das. Doch sie zögert, Gorrigierend einzugreifen. Das 
ergibt sich aus dem KesprAch mit OanWa Messerli, KeschAYsführerin des 
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SBVV. )Und nur nebenbei: Sie engagiert sich auch im KenossenschaYsrat 
-on ?roWect1y–.

Der BuchhAndler-erband mache sich gegenwArtig KedanGen, wie Bücher 
mit eindeutig illegalen Pnhalten besser gemeldet und aus dem Handel ge1
nommen werden Gönnen, sagt sie. Bei TerGen, die inhaltlich falsch oder 
moralisch -erwerkich sind, aber nicht gegen geltendes yecht -erstossen, 
plAdiert der Verband hingegen für einen liberalen Insatz. »Unser Zielbild 
ist dasselbe wie seit 9 Ü 0ahrenR, sagt Messerli. »Tir müssen oQen debat1
tieren. Meinungsfreiheit ist für uns ein fundamentaler Bestandteil -on De1
moGratie.R

Drei der -ier grossen ?laqer im Schweizer Buchhandel L (rell Füssli, «2 Ji1
bris und Jüthq Balmer StocGer L wollten sich für diesen IrtiGel nicht Aus1
sern. «inzig «-a KrossGinsGq, Jeiterin der UnternehmensGommuniGation 
bei Teltbild, einer deutschen Verlags1 und Buchhandelsgruppe mit Ü1
 Filialen in der Schweiz, nimmt Stellung. Sie steht für ein Ahnliches Jais1
sez1faire wie der SBVV: »Meinungsfreiheit und inhaltliche Vielfalt sind ein 
hohes Kut für oQene und demoGratische KesellschaYen.R «in wie auch im1
mer gearteter «ingriQ ins (nline1Sortiment, so das Irgument, wAre damit 
nicht -ereinbar.

ZurücGhaltend ist auch 0anGa Tüest, Pnhaberin der Buchhandlung Bodmer 
in Zürich: »Tir werten nicht, was für Bücher unsere Cunden bestellen.R Sie 
würde nicht einfach einen Oitel aus ihrem Shop löschen. «s sei auch nicht 
ihre Iufgabe zu warnen: »Ichtung, dieses Buch enthAlt etwas, was wissen1
schaYlich nicht GorreGt ist.R

Die Buchhandlung Clio, auch sie in Zürich zu Hause, -erzichtet als eine -on 
wenigen in ihrem (nline1Shop bewusst auf «mpfehlungsalgorithmen. »Sie 
sind für uns ein absolutes Eo1KoR, sagt Mitinhaberin vhristine Heiniger. 
Doch auch Heiniger stellt sich gegen «ingriQe ins Sortiment. »«s stellt sich 
die Frage, wo die Krenze ist und wer sie zieht. «s ist nicht meine yolle, We1
mandem ein Buch zu -erGaufen und zu sagen, dass der Pnhalt heiGel ist.R

Zu guter Jetzt winGen auch die DatenbanGbetreiber ab. »Das Buchzentrum 
ist Geine Zensurinstanz für umstrittene TerGeR, sagt KeschAYsführer Da-id 
yqf. »Der Buchhandel steht für die Freiheit des Tortes, für die Meinungs1
-ielfalt und die freie Debatte in einem demoGratischen Sqstem.R

FaGe1Eews1Jiteratur hin oder her: »ZensurR, so scheint es, erachtet der 
Buchhandel unisono als das grössere 7bel. Doch diese Haltung passt nicht 
ganz zur gelebten yealitAt. Seit 0ahrzehnten nehmen die HAndlerinnen 
nAmlich Bücher, die nicht gegen geltendes yecht -erstossen, aber auf dem 
sogenannten Pnde2 der deutschen Bundeszentrale für Cinder1 und 0ugend1
medienschutz )BzC0– landen, freiwillig aus den Sortimenten.

Die BücherdatenbanG VJB entfernt etwa alle -on der BzC0 inde2ierten 
Buchtitel sqstematisch aus dem Catalog. Dies, obwohl diese Bücher in 
Deutschland nicht per se -erboten sind. Sie dürfen im Handel lediglich 
nicht öQentlich ausgelegt werden, und nur -ollWAhrige ?ersonen dürfen sie 
Gaufen.

Pn der Schweiz sind die «ntscheide der Bundeszentrale für Cinder1 und 
0ugendmedienschutz in Geiner Teise bindend. Das Schweizer Buch1
zentrum übernimmt aber die ?ra2is der deutschen VJB1DatenbanG und 
löscht inde2ierte Buchtitel ebenfalls. Das ist der Krund, warum sich zum 
Beispiel Gaum pornogra8sche Bücher in den hiesigen (nline1Büchershops 
8nden.
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Pst das nicht auch eine Form -on »ZensurRN Eein, meint Da-id yqf -om 
Buchzentrum: »Das ist eine staatlich anerGannte Stelle, die prüY, ob Pnhalte 
rassistisch oder pornogra8sch sind.R

Die «rGlArung geht nicht ganz auf. Tenn Weder «ingriQ ins Sortiment, um 
auf Falschinformation und Hass zu reagieren, Zensur sein soll, dann muss 
logischerweise auch das Jöschen inde2ierter Oitel Zensur bedeuten L umso 
mehr, als hier sogar eine staatliche Behörde dahintersteht, was der eigent1
lichen Bedeutung des ZensurbegriQs -iel nAher Gommt, als wenn sich ein 
pri-ater Inbieter -on sich aus entscheidet, ein bestimmtes Buch aus dem 
Sortiment zu streichen.

Ingesichts dieses Tiderspruchs stellt sich die Frage, ob die ZurücGhaltung 
der Buchbranche wirGlich in erster Jinie auf Sorgen rund um Zensur 
zurücGzuführen ist. (der ob andere, struGturelle ?robleme dahinterstehen.

öas digitale Wettrüsten
«in guter (rt, das herauszu8nden, ist der MarGtreport des SBVV. Dieses Do1
Gument hAlt Wedes 0ahr fest, wie sich die Branche wirtschaYlich entwicGelt. 
Pn der Iusgabe zum ?andemieWahr 4Ü4Ü steht: »Der Schweizer Buchhandel 
Gonnte sich trotz widrigsten UmstAnden gut behaupten.R

Das Glingt zunAchst einmal nach guten Eews. Doch schon im nAchsten Satz 
Gommt der SBVV auf den Orend zu sprechen, der den HAndlern seit 0ahren 
Bauchschmerzen macht: die Verlagerung der UmsAtze in den (nline1Be1
reich.

; bis 3; ?rozent des Handels 8ndet nach Ingaben des SBVV inzwi1
schen übers Pnternet statt. Oendenz steigend, nicht zuletzt auch pandemie1
bedingt. ?arallel dazu ist die Zahl der ?ersonen geschrumpY, die in Verlags1
wesen und Buchhandel arbeiten: Sie liegt heute ein Viertel tiefer als -or 
zehn 0ahren.

Die VerAnderungen belasten das KeschAY. Von 4ÜÜÄ bis 4Ü9  sanGen 
die KesamtumsAtze im Deutschschweizer Buchhandel nach Ingaben des 
SBVV um satte 4; ?rozent. Pmmerhin scheint Wetzt eine Oalsohle erreicht  
die letzten drei 0ahre -erliefen stabil. Doch das Andert nichts an der Krund1
problematiG: Der Buchhandel macht einen tiefgreifenden StruGturwandel 
durch.

Die goldenen Zeiten des stationAren Buchhandels sind lAngst -orbei. Bü1
cher werden immer hAu8ger online geGauY. Classische Buchhandlungen, 
egal, ob gross oder Glein, GAmpfen gegen wachsende ConGurrenz aus dem 
Eetz L allen -oran durch Imazon, den weltgrössten DetailhAndler mit Sitz 
in den USI. SchAtzungen zufolge wird dort bereits Wedes zweite gedrucGte 
Buch durch Imazon -erGauY. Pn Deutschland beherrscht Imazon rund die 
HAlYe des (nline1Buchhandels, der seinerseits einen Viertel zum gesamten 
Umsatz beitrAgt.

Bei Imazon ein Buch zu bestellen, ist in der yegel günstiger. Das gilt nicht 
nur für Verschwörungsliteratur, sondern auch für gewöhnliche Sachbücher 
wie die neue yoger1Federer1Biogra8e oder das »Kuinness Buch der yeGor1
deR. Zwar betrAgt der Iufpreis bei «2 Jibris oder Teltbild nur ein paar Fran1
Gen. Doch wer Gonsejuent nach dem günstigsten Ingebot sucht, landet am 
«nde hAu8g bei Imazon.

Ingesichts des ConGurrenzdrucGs haben die BuchhAndlerinnen bisher -or 
allem eines -ersucht: -om digitalen ?latzhirsch zu lernen. Die zumin1
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dest indireGt -on Imazon inspirierten «lemente auf -ielen Tebshops rei1
chen -on den Cundenbewertungen )Bücher erhalten 9 bis ; gelbe Stern1
chen– über die «mpfehlungsalgorithmen )»Indere Cunden interessierten 
sich auch fürR– bis zum Handel mit Eutzerdaten und zu personalisierter 
Terbung. Eachdem ich mir etwa für diese yecherche in Tebshops einige 
Verschwörungsbücher angesehen habe, treQe ich auf wildfremden Tebsei1
ten plötzlich Terbebanner an L auf denen (rell Füssli diese und Ahnliche 
Bücher zum VerGauf anpreist.

Das digitale Tettrüsten im Buchhandel wirGt wie ein IGt der Verzweif1
lung. «inen Oechnologiechampion wie Imazon mit dessen eigenen Taf1
fen schlagen zu wollen, erscheint wenig aussichtsreich  da-on zeugen die 
bestenfalls stagnierenden UmsAtze der Branche. UmgeGehrt GAme es ei1
ner digitalen Capitulation gleich, auf die TaQen, die Imazon so erfolgreich 
machen, gAnzlich zu -erzichten.

So schreitet die nicht ganz freiwillige »ImazonisierungR des Buchhandels 
-oran. Und das wiederum -erschlimmert das ?roliferationsproblem der 
FaGe1Eews1Jiteratur.

Doch wie Gönnte das ?roblem angegangen werdenN Kibt es überhaupt Jö1
sungenN

Fennzeichnen und kuratieren
«ine strenge staatliche yegulierung wAre tatsAchlich heiGel. Pnhalte zu -er1
bieten, die gegen geltendes yecht -erstossen, ist ein Glares Criterium. Die 
Frage aber, wie der Staat mit dem Kraubereich des gesetzlich Zugelassenen, 
aber faGtisch oder moralisch Falschen umgehen sollte, lAsst sich nicht ohne 
Teiteres beantworten. Ib wie -ielen Falschaussagen soll ein Buch mit ei1
nem Tarnhinweis -ersehen oder sogar ganz aus dem Handel gezogen wer1
denN

Fragwürdige Meinungen zu haben, ist in einer DemoGratie mit guten Krün1
den nicht pauschal illegal oder sonst wie Kegenstand rechtlicher «in1
schrAnGungen. Meinungsfreiheit bedeutet auch, 5uatsch zu glauben und 
5uatsch -erbreiten zu dürfen. 

DenGbar wAre womöglich eine Form der Selbstregulierung durch die Bran1
che. Die gAngige ?ra2is im Umgang mit Buchtiteln, die -on der deutschen 
BzC0 indiziert werden, ist dafür -ielleicht ein ?rAzedenzfall. Pm Conte2t -on 
Hass und Falschinformation müsste das Ziel allerdings nicht sein, Bücher 
direGt aus dem Sortiment zu entfernen. Schon ein Gorrigierender Hinweis, 
etwa in Form Gritischer FaGtenchecGs, Gönnte die Pnhalte für die Jeser1
schaY einordnen.

Doch auch hier wAre die GonGrete Umsetzung alles andere als einfach. Soll1
te eine Melde1 und ?rüfstelle für CritiG und FaGtenchecGs eingerichtet wer1
denN Ter 8nanziert und leitet dieseN Sollen die «rgebnisse in (nline1Shops 
der Buchhandlungen eingebunden werdenN 0eder Hauch einer Intwort 
wirY neue Fragen auf.

Ohomas Cramer -om SBVV zweifelt Wedenfalls an der praGtischen Um1
setzbarGeit: »Ter entscheidet auf welcher Basis, ob Pnhalte demoGratie1
schAdlich sind oder nichtNR Iuch vhristine Heiniger -on der Buchhandlung 
Clio ist sGeptisch: »Iuch bei so einer Meldestelle ist die Frage: Tie und wo 
werden die Krenzen gezogenN Pch Gann es mir relati- schlecht -orstellen.R
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«in anderer Hebel wAre, die algorithmische letzte Meile zu entschArfen. 
Zum Beispiel, indem die Tebshops nicht bloss immer mehr -om Kleichen, 
sondern auch gezielt thematisch anders gelagerte Oitel empfehlen, damit 
ideologische Blasen zumindest ein StücG weit platzen. Die DatenbanG VJB 
geht mit dem neuen Classi8Gationsstandard »Jesemoti-eR womöglich in 
diese yichtung: Der neue Ilgorithmus emp8ehlt nicht wie gewohnt nur 
Ahnliche Oitel, sondern potenziell bunt gemischte Bücher, die angeblich zu 
einer bestimmten Stimmung und Moti-ation der CundschaY passen.

(b sich Feuer wirGlich mit Feuer beGAmpfen lAsst, ist allerdings unGlar. «s 
gAbe Wedenfalls auch einen einfacheren Teg, um die yolle -on Ilgorithmen 
einzugrenzen: ein zweistu8ges (nline1Ingebot. Das primAre Ingebot wAre 
dabei das Guratierte Sortiment, das die BuchlAden auch phqsisch anbieten. 
Separat und dezenter platziert Gönnte dazu eine SuchmasGe bereitstehen, 
über die sich die grossen BücherdatenbanGen durchsuchen lassen.

Cleinere Spezialbuchhandlungen operieren online bereits teilweise nach 
diesem ?rinzip. Bei Clio werden e2plizit zwei separate Suchfelder einge1
setzt: eines für die VJB1Suche, eines für das eigene Sortiment. Bei Bodmer 
wird nach »Unsere BuchtippsR und dem »KesamtGatalogR unterschieden.

Türden mehr BuchhAndler ihr (nline1Sortiment manuell gestalten, er1
hielte Verschwörungs1 und Hassliteratur weniger IufmerGsamGeit. «pi1
soden wie der Shitstorm über das rechtse2treme Manifest des norwegi1
schen Oerroristen Inders Brei-iG, das bis im -ergangenen 0ahr in Schweizer 
Buchhandlungen angeboten wurde, würden damit -ermieden: Caum eine 
Buchhandlung würde solche Oitel bewusst und unGommentiert ins Sorti1
ment aufnehmen.

Der kAchendecGende Verzicht auf Iutomatisierung hAtte Wedoch einen 
gewichtigen Eachteil: «in Buchhandel ganz ohne digitale DatenbanGen 
Gönnte zwangslAu8g nur einen Bruchteil der literarischen Vielfalt abbilden. 
0ahr für 0ahr erscheinen derart -iele Bücher, dass es so gut wie unmöglich 
ist, Wedes einzelne da-on zu sichten und zu bewerten. Darum sieht auch v 1
line Caiser, vo1Jeiterin der Buchhandlung des Culturzentrums Cosmos in 
Zürich, das Modell der ganz hAndisch Guratierten (nline1Shops nicht als 
«rsatz, sondern als «rgAnzung zum breit gefAcherten Buchhandel: »Beide 
Modelle sind notwendig. «s geht um literarische Vielfalt, um Meinungs1
freiheit, um unterschiedliche Pnteressen.R

azit
Freimaurer, vhemtrails, eingeimpYe MiGrochips: «s wird immer Iutorin1
nen geben, die abstruse Bücher mit hetzerischen Pnhalten schreiben.

Die Bücherbranche agiert ernüchternd ideenlos und passi- angesichts ei1
nes ?roblems, das direGt in ihr Herz tri . Denn was anderes als das Ius1
wAhlen und ?rAsentieren -on Büchern ist die historische CernGompetenz 
Weder BuchhandlungN Tas zeichnet einen Buchladen aus, wenn nicht die 
FAhigGeit, gute Bücher -on schlechten zu unterscheiden und darauf auf1
bauend ein hochwertiges Sortiment zusammenzustellenN

Pn -ielen Tebshops scheint das Bewusstsein -erloren gegangen zu sein, 
dass SeleGtion eine Jeistung ist und einen Tert hat. Sie gleichen einem 
endlosen Tühltisch, auf dem alle möglichen Oitel landen L ohne Conte21
tualisierung, Hilfestellung, Beratung. Das ist Gaum gut fürs KeschAY L war1
um bei einer Schweizer Buchhandlung bestellen, wenn der Tühltisch bei 
Imazon grösser und günstiger istN Und es ist schon gar nicht gut für die 
DemoGratie.
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Social1Media1Firmen haben sich lange dagegen gewehrt, etwas gegen 
Falschinformation und Hass auf ihren ?lattformen zu unternehmen. Dann 
Gam die politische Debatte ins yollen, und der regulatorische DrucG nahm 
zu. Der Buchhandel positioniert sich heute Ahnlich wie FacebooG und vo. 
damals L und sagt: FaGe Eews weniger sichtbar zu machen oder Gritisch 
einzuordnen, geht nicht. «ines Oages wird es -ielleicht gehen müssen.

Hinweis: In einer früheren Version hiess es, das rechtsextreme Manifest des norwegischen 
Terroristen Anders Breivik sei auch dieses Jahr in Schweizer Buchhandlungen angeboten 
worden. Richtig ist: Es wurde bis 2021 in Schweizer Buchläden verkauft. Wir entschuldigen 
uns.
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