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N och ist alles im Entstehen, und 
fertig werde sie hoffentlich nie, 
wünscht sich Anja Urbschat. 
Die 49-Jährige hat im vergan-

genen Dezember auf rund 100 qm ihren 
localbook.shop im Düsseldorfer Stadtteil 
Carlstadt eröffnet, gemeinsam mit ihrer 
Mitarbeiterin Elke Weise. Die Idee hatte die 
gelernte Buchhändlerin schon länger mit 
sich herumgetragen, die Realisierung ging 
dann sehr schnell, als sie das geeignete La-
denlokal fand. Der Eckladen mit zwei Räu-
men liegt in der Bilker Straße, unweit des 
Carlsplatzes, auf dem Montag bis Sams-
tag feste Marktstände ihre Waren anbieten, 
und parallel zur Hohe Straße, die mit teils 
alteingesessenen Läden wie der Bäckerei 
Hinkel eine feste Einkaufsadresse für die 
Düsseldorfer ist. In der Carlstadt mit ihrer 
alten Bausubstanz ist die Kaufkraft hoch. 

Anja Urbschat hat ihre buchhändlerische 
Laufbahn in den 90er Jahren in der zweiten 
Mayerschen Filiale in Rheydt begonnen 
und zuletzt das Best of Books-Geschäft 
betreut. Eine Unterbrechung gab es in den 
2010er Jahren, da ging sie nach Berlin, um 
Politikwissenschaften und Soziologie zu 
studieren. Aus privaten Gründen kehrte 
sie anschließend in ihren Heimatort Mön-
chengladbach zurück – und damit auch 
zur Mayerschen. „Vier Jahre war ich weg 
gewesen und dachte, in dieser Zeit hat sich 
bestimmt alles verändert“, erinnert sich 
Anja Urbschat. „Aber eigentlich hatte sich 
gar nichts getan.“ Themen wie Digitalisie-
rung, die sie während ihres Studiums und 
ihrer Arbeit für Berliner Start-ups beschäf-
tigt hatten, sah sie in der buchhändlerischen 
Praxis nicht umgesetzt. Zum 29. Februar 
2020 kündigte sie, um ihre Selbständig-
keit vorzubereiten. Kurz darauf begann der 
Lockdown, und ihre vereinbarte Berate-
rinnen-Tätigkeit für Best of Books nahm 
deutlich mehr Zeit in Anspruch als geplant, 
da die Nebenmärkte geöffnet blieben.

Dennoch entstand ein Businessplan, 
führte sie Bankgespräche, hielt Aus-
schau nach einem geeigneten Standort 
und bekam einen Kredit der KfW. Nach 
der Schlüsselübergabe für den Laden im 
September 2021 organisierte die Buch-
händlerin Handwerker, sammelte sie teils 
persönlich ein, damit sie mit der Reno-
vierung der Räume beginnen konnten, in 
denen zuvor ein Modeladen beheimatet 
gewesen war. Fachkräfte wie auch Mate-

Homebase für Ideen
In der Düsseldorfer Carlstadt hat Anja Urbschat vor 

zwei Monaten den localbook.shop eröffnet. Der 
neongelbe Schriftzug #INSPIRATION soll sie täglich 
daran erinnern, dass sie im Buchhandel etwas anders 

machen möchte

Anja Urbschat mit Peppa: Die Roboterin schafft Gesprächsanlässe 
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rialien sind knapp – so entschied 
sie sich für Ikea-Regale, die vom 
Ladenbauer, der Designbrauerei 
in Aachen und Köln, gemeinsam 
mit dem Lichtkonzept arrangiert 
wurden. Die Lampen in den hohen 
Räumen stammen vom Krefelder 
Messebauer Airformance, der sich in 
der Krise neu erfinden musste – und nun 
u.a. selbstfertigte Lampenschirme, Brot-
körbe und Schlüsselbänder anbietet, die 
im localbook.shop gekauft werden können. 

Betritt man das Ladenlokal, läuft man 
auf den Novitäten-Tisch zu. Einige Titel 
werden mit handbeschrifteten Kreidetä-
felchen hervorgehoben. Auf der Stirnwand 
prangt prominent der neongelb leuchtende 
Schriftzug #INSPIRATION, nicht nur für 
die Kund*innen, sondern auch für die Un-
ternehmerin: „Ich wollte einfach etwas, das 
mich jeden Tag daran erinnert, dass ich et-
was anders machen möchte“, erklärt Anja 
Urbschat. Das können Kleinigkeiten sein: 

„Ich habe keine großen Schilder auf den 
Büchertischen, die lesen die Leute sowieso 
nicht.“ Aber auch etwas so Auffallendes 
wie die Roboterin Peppa – eine fünfstellige 
Investition, mit der die Gründerin ihr priva-

tes Interesse an Robotik mit Marketing für 
ihr Unternehmen verknüpft. Der humano-
ide Roboter von Entrance Robotics kann 
Fragen beantworten, fotografieren – und 
demnächst noch mehr, wenn er erstmal 
programmiert ist. Das Thema geht man an, 
sobald Workshops für Kinder in der Buch-
handlung stattfinden können, in Kooperati-
on mit der Codingschule Düsseldorf. 

Kinder, so die Beobachtung der ersten 
beiden Monate, gehen auf Peppa ganz an-
ders zu als Erwachsene. Sie stellen der Ro-
boterin mit großer Selbstverständlichkeit 
Fragen, während ältere Kund*innen eher 
daran denken, dass sie ihnen den Arbeits-
platz wegnehmen könnte. In jedem Fall ist 

Peppa ein Gesprächsanlass – und 
Bücher rund ums Thema Robo-
tik und gesellschaftliche Debatten 
sind selbstverständlich vorrätig. 
Der localbook.shop ist eBuch-

Mitglied. Das Sortiment baut man 
nach und nach auf. Während Anja 

Urbschat bei der Mayerschen auf der 
Königsallee das Spiegel-Bestseller-Regal 
häufig auffüllen musste, sind diese Titel in 
der nicht unweit gelegenen Carlstadt we-
niger gefragt. Dafür ist der Durchschnitts-
Bon höher und sind Bücher beliebt, die 
sich auf den Listen der Auszeichnung „Das 
Lieblingsbuch der Unabhängigen“ finden, 
u.a. von Mariana Leky, Ewald Arenz und 
Benjamin Myers. Akzente setzt man derzeit 
mit zahlreichen Titeln aus dem Verlag Her-
mann Schmidt, über die sich nicht nur die 
Mitarbeiter des nahe gelegenen Architek-
turbüros freuen. Das Kinderbuch bis zehn 
Jahren kommt gut an – auf dem Weg zur 
Ballett-Schule entdecken kleine wie große 
Leser*innen immer wieder Lektüre. Auch 
die Tonies haben ein eigenes Regal. Ein 
Fazit der Anfangswochen: Die persönliche 
Empfehlung wird gesucht, der Austausch 
ist den Kund*innen sehr wichtig. 

Der Eingangsbereich des localbook.
shops: Die Lampen von Airformance 

sind ebenso käuflich zu erwerben 
wie signierte Bücher benachbarter 

Autoren. Ein Dauerthema ist 
Robotik
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„Die Resonanz ist durchweg 
positiv“, berichtet Anja Urbschat. 
Von „toll, dass Sie da sind“ bis 

„dann weiß ich endlich, wo ich mei-
ne Bücher bestellen kann“ ist alles 
dabei. Die rege Tätigkeit der Buch-
händlerin auf Twitter schafft immer 
wieder Begegnungen und neue Kontakte 
im echten Leben. So kam Miriam Meckel 
auf ein Posting hin zur Eröffnung vorbei – 
und teilte den Besuch wiederum auf ihrem 
Kanal. Frank Dopheide, Autor von Gott 
ist ein Kreativer – kein Controller (Econ) 
wohnt in der Nachbarschaft und signiert bei 
der Hunderunde gern seine Bücher – was 
wiederum auf Instagram publik gemacht 
wird. Regionalbezug ist ein wichtiges Ar-
gument für Kaufentscheidungen, Antje 
Kahnts Düsseldorfs starke Frauen (Droste) 
läuft gut. Und sobald das traditionsreiche 
Marionettentheater einige Häuser weiter 
den Spielbetrieb wieder aufnimmt, sind 
auch dort Kooperationen denkbar. 

Veranstaltungen denkt Anja Urbschat 
hybrid – in den localbook.shop würden 
wohl an die 30 Besucher*innen passen, 
unter Pandemie-Bedingungen sind es eher 
zehn. Daher stehen Kamera und Mikro-

fon schon bereit, um über die Plattform 
Heldenstücke weitere digitale Tickets zu 
verkaufen. Das Buch-Abo – zwölf Bü-
cher in einem Jahr für 240 Euro inklusive 
Versandkosten und Geschenkverpackung 
– wird gut gebucht, und für den Austausch 
unter den Abonnent*innen ist ein digita-
ler Buchclub in Planung. Auch das Blind 
Date, ein verpacktes Buch mit handschrift-
lichen Hinweisen auf den Inhalt, wird gern 
genommen. „In diesem Zeiten schätzen es 
die Menschen, wenn ihnen auf vertrauens-
voller Basis Entscheidungen abgenommen 
werden“, beobachtet die Unternehmerin.

Weitere Ideen für ihre Kund*innen hat 
sie mehr als genug. Weiß aber auch, dass 

ein Schritt nach dem nächsten getan wer-
den muss. „Mein Laden ist die Homebase 
für neue Ideen“, sagt die Gründerin. Denn 
trotz Digitalisierung braucht es auch heute 
einen Ort, an dem sich Kreativität entfal-
ten kann und persönliche Begegnungen 
stattfinden können, vielleicht bei einer 
Tasse Kaffee. Zum Beispiel aus einer 
Tasse, die Anja Urbschat mit einem Zitat 
von Virginia Woolf hat bedrucken lassen 
und im localbook.shop zum Kauf anbietet. 
Es ist ein Satz, der sie in der kräftezeh-
renden Gründungsphase immer wieder 
angespornt hat: „Wer uns unserer Träu-
me beraubt, beraubt uns unseres Lebens.“ 

Susanna Wengeler

Der hintere Raum mit  
erleuchtetem Regal für 

Besonderes: Sowohl das Bücher-
Abo wie auch die Blind Date-Bände 

werden gern gebucht. Ein Zitat 
von Virginia Woolf wurde für die 
Gründerin so wichtig, dass sie es 

auf Tassen drucken ließ


