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Wolfgang Ehrhardt Heinolds jüngstes Buch

bringt „Himmlische Boten aus dem Erzgebirge“ in die Läden. Ende November
im Husum Verlag erschienen, musste es
wegen der großen Nachfrage noch vor
Weihnachten nachgedruckt werden.
Heinold wurde in der Branche als Verleger des Marion von Schröder Verlags
(1961-1967) und seit 1968 als Unternehmens- und Personalberater für Verlage bekannt. Er ist Autor der Fachkompendien
„Bücher und Buchhändler“ und „Bücher
und Büchermacher“ (beide bei Bramann
in 5. bzw. 6. Auflage).
Fragt man den Branchenexperten, wie
er zum Thema „Engel“ kam, hat er gleich
eine Handvoll Antworten parat: „In meiner Geburtsheimat Erzgebirge waren
Doppelberufe von Anfang an die Regel.
Seit Beginn der Besiedelung im 12. und
13. Jahrhundert zwangen die kargen Lebensverhältnisse die Kleinbauern zu handwerklichem Nebenerwerb, und Bergleute
stellten in ihrer ‚Freizeit’ Holzwaren wie
Löffel und Schüsseln her oder klöppelten
zusammen mit ihren Frauen. Wer aus der
Gegend stammt, dem ist die Vielseitigkeit
mit auf den Weg gegeben“, sagt Heinold.
Im u. a. auf das Thema Weihnachten spezialisierten Husum Verlag hat Heinold bereits
die Anthologie „Weihnachtsland Erzgebirge“

Leserbriefe     
ZU: BuchMarkt 12/08, Das aktuelle Interview
mit Peter Kraus vom Cleff / „E-Books – Was
der Handel jetzt tun muss“, S. 24f.
Meist liest man ja den BuchMarkt, nickt
mal zustimmend, wackelt mal skeptisch mit
dem Kopf und findet ihn insgesamt einfach
immer gut. Diesmal aber greife ich ausnahmsweise zur Tastatur, um Ihnen meine
Begeisterung über Ihr Interview mit Peter
Kraus vom Cleff zu übermitteln.
Ich finde es natürlich brandaktuell, aber
mehr noch, Sie haben wirklich exakt die
Fragen gestellt, die man derzeit laut stellen
muss. Auch mich treibt eine riesige Sorge
um, dass die Buchhändler es mehrheitlich
einfach nicht packen, sich auf die Neuerungen einzustellen.
Natürlich gibt es Ausnahmen, aber eben
doch zu wenig und in diesem Interview
wird doch sehr deutlich, wie wenig getan
werden muss, um den Anschluss zu halten.
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Erzgebirge sind inzwischen weltweit verbreitet. Als führende Premiummarke gelten
die berühmten Grünhainichener Engel mit
elf weißen Punkten auf grünen Flügeln und
dem kurzen Hemdchen. Sie werden seit 85
Jahren in Handarbeit hergestellt und bemalt, noch immer nach den Grundmustern
ihrer Schöpferinnen Grete und Olly Wendt.
Sohn Hans Wendt (1920-2008) blieb nach
der Enteignung der Engelfirma Wendt &
Kühn im Jahre 1972 Betriebsleiter des nunmehrigen VEB Werk-Kunst, Enkel Tobias
Wendt sichert heute die Fortführung
des Unternehmens.
Heinold: „Ich schrieb mein
Wolfgang Ehrhardt Heinold: Der
Buch ‚Himmlische Boten aus
Branchenexperte ist fasziniert
dem Erzgebirge – Die weltbevon Engeln aus dem Erzgebirge
rühmten Engel von Wendt &
Kühn’ in Bewunderung der unherausgebracht, die vier Auflagen erreichte. ternehmerischen und kreativen Leistung
„Nach dem Ende der DDR suchten die mit- eines erzgebirgischen Familienbetriebes.
tel- und ostdeutschen Regionen nach ihrer Gleichzeitig faszinierte mich das Thema
Geschichte und nach einer neuen Identität. In Engel und ich bettete die Firmengeschichmeiner Werkstatt entstanden als mein Beitrag te ein in die Geschichte der Engel, die
dazu neun neue Sachsenbücher, sieben davon in vorbiblischen Zeiten beginnt.“ Engel
– Nachschlagewerke und Anthologien – zum seien ein Hauptmotiv der abendländiErzgebirge“, so Heinold.
schen Kunstgeschichte, und wer sich mit
Kunstgewerbliche Erzeugnisse wie wachen Augen umsehe, dem gehe es wie
Bergmänner, Lichterengel, Nussknacker, Ernst Jandl, der in seinem „geistlichen
Räuchermänner, Pyramiden, Schwibbogen Lied“ schrieb, „überall wohin ich späh /
und Miniaturspielzeug aus Holz aus dem seh ich engel in der näh“.
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Himmlische Boten

Ich kann nur hoffen, dass viele, viele bisher ten Fachbücher der Branche eingeflossen
Untätige Ihre Fragen und die doch ermuti- sowie nach jahrelangen Bemühungen auch
genden Antworten auch lesen und dass dann im Kölner Betriebsvergleich für den Soretwas in den Köpfen passiert ... (Und in den timentsbuchhandel geboten, zeigt erst die
wirkliche Lagerbewegung.
Buchhandlungen!)
Gabriele Schink, Börsenverein des Deut- Vom Gesamtumsatz ist abzuziehen das
schen Buchhandels, Geschäftsführerin Lan- Durchlaufgeschäft, also der Umsatz aufgrund von Kundenbestellungen und der mit
desverband NRW, Düsseldorf
Abos von Zeitschriften und Fortsetzungswerken. Durchschnittlich werden rund 30
ZU: BuchMarkt 11/08, Beilage „Inventur über- Prozent des Umsatzes einer Buchhandlung
leben für Dummies“
nicht vom Lager getätigt.
Mit Interesse und Vergnügen habe ich dieses Noch feiner wird die Kontrolle des so teuHeft der Reihe goutiert. Eine m. E. wichtige ren Lagers, wenn man durch eine entspreErgänzung für die Seite 28 mit den betriebs- chende Absatzstatistik den Lagerumsatz je
wirtschaftlichen Kennzahlen möchte ich Gruppe errechnen kann und so den „echten“
empfehlen: Aufgeführt werden sollte dort Lagerumschlag für die einzelnen Gruppen/
auch der „echte“, bereinigte Lagerumschlag, Abteilungen erhält. Das macht Mühe, lohnt
zu errechnen nach der Formel: Umsatz vom aber und bringt die detaillierten Hinweise
Lager zu Verkaufspreisen / durchschnittli- für lagerpolitische Maßnahmen.
Franz Hinze, Betriebsberater für den Buchcher Lagerbestand zu Verkaufspreisen.
Diese Kennzahl, seit 1972 laufend von mir handel, Osnabrück
propagiert und inzwischen in alle relevan-
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