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 Die Büchergilde ist   eine Genossenschaft

Sophie Dahmen 
„Ich bin Teil der BüchergildeGenossenschaft gewor
den, weil die Büchergilde mit ihrem Engagement für 
das schöne, handwerklich gut gemachte und vor allem 
illustrierte Buch im deutschsprachigen Raum einzigartig 
ist. Das Qualitätsbewusstsein und die Liebe zum Buch 
sind bei allen Produkten spürbar – nicht zuletzt beim 
Mitgliedermagazin: kein simples Werbemittel, sondern 
immer lesenswert und schön gemacht, sodass ich es gern 
in die Hand nehme, darin blättere und mich inspirieren 
lasse. Seit nahezu 100 Jahren steht die Büchergilde da
für, die Buchkultur zu fördern, und hat diese Tradition 
auf beeindruckende Weise lebendig gehalten: Ob die von 
(Nachwuchs)KünstlerInnen illustrierten Bücher oder 
die wunderbare Reihe BÜCHERGILDE unterwegs 
– die Büchergilde ist kreativ, belebt und bereichert den 
Buchmarkt. Damit diese Tradition weiterbesteht, bin ich 
sehr gerne Mitglied – und nun auch Genossin.“

ZUR PERSON
Lebt in Karlsruhe und ist seit 2019 als selbstständige Lektorin tätig. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Geisteswissenschaft, 
ganz besonders begeistert sie sich für Literatur, Philosophie und 
religiöse Themen. Büchergilde-Mitglied seit 2016.

Eric T. Langer 
„Ende der Neunziger habe ich das illustrierte Buch Justiz 
von Dürrenmatt entdeckt. Ich wollte es kaufen und war 
etwas fassungslos, als man mir sagte, dass ich zuerst 
Mitglied zu werden hätte. Aber dann kam die Über
zeugung als Bücher und Papierfreund, als Freund von 
Illustrationen. Im Laufe der Zeit sind Beziehungen ent
standen und ich habe die damaligen Gesellschafter beim 
ManagementBuyout fachlich unterstützt. Was uns alle 
motiviert hat, waren die Bücher: Man sieht, mit welcher 
Liebe sie gestaltet werden und wie engagiert alle Betei
ligten sind. ‚Gemeinschaft‘ ist hier nicht nur ein Lippen
bekenntnis, sondern wird gelebt. Ohne Gemeinschaft, im 
Kleinen wie im Großen, gibt es keine Büchergilde. In der 
Vergangenheit konnten wir große Projekte realisieren, die 
Bibliothek von Babel oder die Verschwiegene Bibliothek – 
um so etwas wieder anzugehen, ist eine große und starke 
Genossenschaft sehr wichtig.“

ZUR PERSON
Lebt und arbeitet in Erfurt. Als Rechtsanwalt unterstützt er Privatper-
sonen und Unternehmen in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Grün-
dungsmitglied der Genossenschaft und stellvertretender Vorsitzender 
des Aufsichtsrats.

Mitglieder unserer Buchgemeinschaft, BuchhändlerInnen, AutorInnen, IllustratorInnen, Buchge        stalterInnen, ÜbersetzerInnen, LiteraturbloggerInnen und viele andere bibliophile Menschen – in der  
    Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft engagieren sich Gleichgesinnte für die Buchkultur. Ma        chen Sie mehr aus uns und werden Sie jetzt Mitglied der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft eG!

 Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle einige         unserer Genossenschaftsmitglieder vorzustellen:
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Weniger als zehn Minuten Fußweg zum Frankfurter Römer und zur 
Pauls kirche, zum Dom und zum Mainufer – im Haus des Buches in der  
Braubachstraße 16 befindet sich seit 2012 das Zentrum der deutschen 
Buchbranche. In den vier denkmalgeschützten Gebäudeteilen zwischen 
Braubachstraße und Berliner Straße sitzen neben dem Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels und der Frankfurter Buchmesse die Stiftung 
Buchkunst, die Crespo Foundation, die Redaktionen des Börsenblatts und 
des Buchjournals, Litprom e. V. sowie die Marketing- und Verlagsservice 
des Buchhandels GmbH (MVB).

Nun findet auch die Büchergilde Gutenberg in dieser literaturaffinen 
Nachbarschaft ihre neue Heimat: Zwei große, lichtdurchflutete und mo-
dern eingerichtete Räume, ein Besprechungszimmer, drei Einzelbüros und 
eine große Küche stehen den dreißig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

von Buchgemeinschaft und Verlagsgenossenschaft dort zur Verfügung. 
Während dieser Text entsteht, hat noch nicht alles seinen Platz gefunden, 
hängt noch nicht jedes Bild an der Wand, werden noch pandemiekonfor-
me Trennwände eingezogen und munter Schreibtischstühle untereinander 
getauscht. Und auch wenn sich ein Großteil der Mitarbeitenden zurzeit im 
Home Office befindet, ist die Freude über den Umzug groß. 

Unter der Leitung von Vertriebschef Silvio Mohr-Schaaff wurde in 
den vergangenen Wochen und Monaten auf- und umgeräumt, gesichtet 
und sortiert, ausgemistet und eingemottet, um die Bürofläche im Haus 
des Buches ideal auszunutzen. Ein schwerer Wasserrohrbruch über den 
ehemaligen Verlagsräumen in der Stuttgarter Straße erleichterte den  
Abschied von den beiden zusammengelegten Altbauwohnungen und 
trieb den Aufbruch voran. In die Räume nahe dem Hauptbahnhof war die 
Büchergilde 2003 von ihrem Standort am Untermainkai gezogen – nun,  
18 Jahre später, bricht sie zu neuen Ufern auf.

Auch wenn die Pandemie das Planen und Veranstalten dieser Tage 
sehr erschwert, hoffen die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Ver-
lagsgenossenschaft, auf der voraussichtlich erneut in den Oktober ver-
schobenen Generalversammlung das eine oder andere der inzwischen 
fast 1 500 Genossenschaftsmitglieder im neuen Zuhause der Büchergilde 
Gutenberg begrüßen zu dürfen.

Im Herzen der 
Buchbranche
Nach fast zwei Dekaden im Gutleutviertel nahe dem Frank-
furter Hauptbahnhof ist die Büchergilde Gutenberg im April 
umgezogen: „Haus des Buches“ lautet der klingende Name 
ihres neuen Domizils in der Braubachstraße, die als städtische 
Kulturmeile bekannt ist

Von Laura Sprenger

Die Satzung und weitere Informationen zur Genossenschaft finden Sie unter buechergilde.de/genossenschaft.  
Laura Sprenger beantwortet Ihre Fragen gerne telefonisch unter (069) 27 39 08-56, oder Sie schreiben eine E-Mail an  
geno@buechergilde.de oder faxen uns an (069) 27 39 08-76 56.
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