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Sein Kampf gegen die 
fiese AMAZECKE 

geht weiter!

 

http://www.SuperBuecherHeld.de/


Dürfen wir uns kurz vorstellen? 

Alexander Bücken ist der Inhaber der Buchhandlung Bücken 
in zweiter Generation und Ideen- und Taktgeber. Er ist 
zudem Verleger (Bücken & Sulzer Verlag) und Schöpfer des 
SuperBücherHelden, der in der Corona-Krise geboren wurde,
um den Menschen Freude und natürlich auch ihre Bücher zu 
bringen. Nur leider kann er sich daran nicht erinnern. Es ist 
schon eine Krux mit dem Heldendasein. 

 
Christine Glaser ist die Stellvertreterin von 
Alexander Bücken und somit seine rechte Hand. Sie 
leitet den Einkauf und ist mit zahlreichen 
organisatorischen Aufgaben in der Buchhandlung 
Bücken betraut. 
Sie ist unser Organisationstalent und bei der 
alljährlichen Urlaubsplanung haben wir doch neulich 
ihr erstes graues Haar gesehen. 

 

Katja Schumacher ist unsere Social-Media-Beauftragte. 
Alle Fragen rund um Facebook und Instagram kann sie aus 
dem Eff-Eff beantworten. Falls nicht, gibt es diese Frage 
nicht. Sie betreut außerdem exzellent das Kinder- und 
Jugendbuch. Sie betreut unteranderem die Aktionen "Weltag des 
Buches" und die Lesetütenaktion für Erstklässler. 

Marianne Schüttler ist unter anderem für die 
Rechnungsschreibung und den Postversand zuständig.
Sie ist auch unsere Ablagenkönigin. Es gibt keinen

 Beleg, der nicht von ihr gefunden wird.  

Www.buchhandlung-buecken.de / über uns / SuperBücherHeldenTeam



 
Susanne Bauer-Baudach ist für den Verkauf 
zuständig. Nicht nur ihr exzellenter Literaturgeschmack 
begeistert immer wieder unsere Kunden. Fanpost hat sie 
allerdings in diesem Jahr noch nicht erhalten. 

Petra Müller ist für den Verkauf und die
schönsten Schaufenster der Welt sowie für
die Innengestaltung der Buchhandlung zuständig. 
Sie hat einfach das "dekorative Händchen".

Christiane Miebach ist ebenfalls für den Verkauf zuständig
und Buchhändlerin mit Leib & Seele. Manchmal ist sie auch 
in der Stadtbücherei zu sehen, wenn sie nicht schon wieder 
aufgrund ihrer zahllosen Ehrenämter einen Termin hat.   

Angelika Schwientek ist für den Verkauf 
zuständig und betreut die Reiseabteilung. 
Da sie nur noch stundenweise arbeitet, hat 
sie nun eine Menge Zeit zum Lesen, oder etwa 
nicht?

Wir alle zusammen sind das 
SuperBücherHelden-Team 
der Buchhandlung Bücken 

Immer bestens informiert durch unseren Newsletter. Darin erfahren Sie rechtzeitig 
von interessanten Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträgen oder Buchvorstellungen. 



.
Unsere Öffnungszeiten sind montags – freitags 9.00 – 18.30 Uhr und samstags von 9.00 – 14.00 Uhr

Wir befinden uns im   
Jahr 2022. Wieder 
ein ganz normaler 
Werktag in der 
Buchhandlung Bücken 
in Overath.
Aber was ist in diesen 
Zeiten schon normal?

Mitnichten, denn niemand ahnt, 
dass sich in dem beschaulichen 
Städtchen in der Nähe von Köln 
schon wieder etwas ereignet, was 
man in der Buchhandelswelt nicht 
für möglich hält.     

Christine, schau mal. 
Herr Kotterheidt vom 

Lübbe Verlag hat sich für 
nächsten Montag angemeldet. 

Sieh mal, hier ist die neue 
Verlagsvorschau

mit den Novitäten.

Oh, danke!
Darauf habe ich 
schon gewartet.



Wir erinnern uns an Punkt 1 der Beschreibung des SuperBücherHelden-Anzugs: Personen, die für längere Zeit
mit dem SuperBücherHelden in Kontakt treten, erleiden eine kurze, partielle Amnesie. Siehe Heft Nr. 1/2021.

Heft 1/2021 nicht zur Hand? Schnell anrufen! 02206 – 2104 und kostenlos liefern lassen. 

Oh ja, das
könnte etwas für
unsere Krimifans 

sein.

Was schreiben
die denn da? Und wer 

soll denn dieser
SuperBücherHeld 

sein?



Deutschlandweite portofreie Lieferung ab 25 Euro Bestellwert.

Wir befinden uns kurz nach dem dritten bundesweiten Lockdown und viele Einzelhändler 
haben ihre Geschäfte wieder geöffnet, so wie auch die Buchhandlung von Alexander 
Bücken. Doch die Kundschaft ist noch sehr zurückhaltend, dementsprechend ist die 
Frequenz in den Städten sehr gering.   

Ob das etwas für 
   unser Schaufenster wäre?

 Mal einen unabhängigen
Verlag nehmen? Das 
wird bestimmt viele 
Kunden interessieren!

Irgendwie
     gefällt mir das 
Fenster noch nicht. 

Mir fehlt wirklich noch 
eine zündende Idee.



Wussten Sie schon, dass wir auch Geschenkkörbe für Geburtstage anbieten?
Einfach selber befüllen und sich anschließend überraschen lassen. 

Schau mal, Petra, 
Dir fehlt noch der richtige Eyecatcher 

für das Schaufenster. Nimm mal das Plakat dazu 
und frag nebenan bei Mode Wester, ob

sie nicht ein Dekostück für Dich haben. 
Dann wird es ein tolles Fenster!

… und es wurde das schönste 
Schaufenster in der 

ganzen Stadt!

Doch es kommt 
unerwartet Hilfe...



ebersbach & simon 

Der Verlag wurde 1990 unter dem Namen "edition ebersbach" von der Germanistin 
und Literaturwissenschaftlerin Brigitte Ebersbach in Dortmund gegründet, im Jahr 
2000 erfolgte der Umzug nach Berlin. 2015 hat die Romanistin und Historikerin 
Sascha Nicoletta Simon ihre Nachfolge als Verlegerin und Programmchefin 
übernommen, der Verlag firmiert seither unter dem Namen "ebersbach & simon".

Unter dem Motto "frauen.erlesen "steht der unabhängige literarische Verlag für 
liebevoll gestaltete Bücher mit anspruchsvollen Inhalten. Den Schwerpunkt des 
Programms bildet – trotz einiger Ausflüge in die Männerwelt – die Literatur über 
außergewöhnliche Frauen. Jährlich entstehen rund zwanzig Titel aus den Bereichen 
Belletristik, Sachbuch, Geschenkbuch, Wissenschaft und Kalender; die gesamte 
Produktion wird in Deutschland gedruckt. Neben der literarischen Kalender-Edition, 
hochwertig ausgestatteten Klassikerausgaben und Romanbiografien gibt der Verlag seit 
20 Jahren die bibliophile Geschenkbuch-Reihe "blue notes" heraus, die inzwischen rund 
100 Titel umfasst. Inspiriert vom Jazz bilden die blue notes-Bände gleichsam die
Zwischentöne im Konzert der Bücher: Biografien, Briefwechsel, Reise- und 
Gourmetliteratur und literarische Anthologien. 

ebersbach & simon ist Mitglied der Kurt-Wolff-Stiftung zur Förderung einer 
vielfältigen Verlags- und Literaturszene. 2020 und 2021 wurde der Verlag mit 
dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet.

Jeden Monat stellen wir einen kleineren, unabhängigen Verlag vor, der mit viel Liebe und 
Sorgfalt sein literarisches Programm zusammenstellt.  

http://www.kurt-wolff-stiftung.de/
https://www.deutscher-verlagspreis.de/presse.html


Emily Hahn: Shanghai Magie. Reportagen aus dem New Yorker 
Kaum in Shanghai angekommen, stürzt sich US-Journalistin 
Emily Hahn Hals über Kopf in eine Amour fou mit dem 
charismatischen Verleger Zau Sinmay, entdeckt ihre Leidenschaft 
fürs Opiumrauchen und debattiert nächtelang mit Künstlern 
und Intellektuellen über Chinas Zukunft. Es ist die stürmischste 
Zeit ihres Lebens, nicht nur, weil sie in die politischen Konflikte 
des Landes verstrickt wird ... 

Emily Hahns Reportagen indes sprühen vor Lebenslust, sind heiter 
und leicht wie Musik, aber auch oft ironisch.

Gebunden - 288 Seiten - 978-3-86915-247-9 – 24 Euro 

Unda Hörner: Der Zauberberg ruft! 
In Davos traf sich einst die Bohème aus aller Welt, residierte im 
legendären Grandhotel Belvédère oder im Waldsanatorium, 

     wiegte sich im Bazillenwalzerschritt und ließ sich zu 
     Werken der Weltliteratur inspirieren. So auch Paul Éluard und 

seine zukünftige Frau Gala (später Gala Dalí), René Crevel und 
Mopsa Sternheim, Klabund sowie Katia und Thomas Mann, der 
den Schweizer Luftkurort mit seinem »Zauberberg« unsterblich 
machte. Auch zahlreiche Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner 
zeugen bis heute von der Faszination der Schweizer Bergwelt.

Gebunden -144 Seiten - 978-3-86915-257-8 – 18 Euro 

 

Alexandra Lavizzari: Vita & Virginia
Dezember 1922: Virginia Woolf und Vita Sackville-West treffen 
sich auf einer Dinner-Party in Bloomsbury. Es ist eine 
folgenschwere Begegnung und der Beginn einer ebenso 
leidenschaftlichen wie produktiven Liebesbeziehung, die 
vielfältige Spuren in der Weltliteratur hinterlassen hat.

Alexandra Lavizzari nähert sich dieser legendären Beziehung 
anhand von Woolfs Transgender-Roman »Orlando«, der vor allem 
als Liebeserklärung an Vita zu lesen ist, und in dem Violet 
Trefusis, die Dritte im Bunde, ebenfalls eine tragende Rolle spielt.

Gebunden – 144 Seiten - 978-3-86915-259-2 - 18 Euro 

Jeden Monat stellen wir einen kleineren, unabhängigen Verlag vor, der mit viel Liebe und 
Sorgfalt sein literarisches Programm zusammenstellt.  



Jürgen Christen:    Glück auf vier Pfoten - 
Frauen und ihre Hunde

Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos! Eine vielseitige 
literarische Sammlung zum Thema »Liebe auf vier Pfoten«. 
Die besondere Beziehung von Schriftstellerinnen zu ihren 
Hunden wird dabei aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet, wobei eine Überzeugung alle Autorinnen eint: 
Man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht! 
Eine hinreißende Liebeserklärung an das Leben mit Hund, mit 
zahlreichen Abbildungen. 

Gebunden – 144 Seiten - 978-3-86915-248-6 – 18 Euro 

Annette Seemann: Viva la Vida! Frida Kahlo

Neue Enthüllungen über die Ausnahmekünstlerin. Die mexikanische 
Malerin Frida Kahlo, die vor allem mit ihren Selbstporträts ein 
Feuerwerk an Emotionen und Farben zündete, fasziniert bis 
heute ein Millionenpublikum. Sie malte den täglichen Kampf im 
Umgang mit ihrer schweren Krankheit und ihrem zerrissenen 
Sein. Trotz des vielen Leids kämpfte sie tapfer und unermüdlich, 
denn sie liebte das Leben - und die Liebe. Annette Seemann 
zeichnet das Bild einer starken Frau und Künstlerin und 
verarbeitet in ihrer Biografie erstmals die nach Öffnung der 
privaten Archive heute verfügbaren wissenschaftlichen 
Kenntnisse zu Frida Kahlos Leben und Werk, darunter auch ein 
psychologisches Gutachten von 1949/50. »Wozu brauche ich 
Füße, wenn ich Flügel habe.« 
"Frida Kahlo - sie ist wie ein farbiges Band um eine Bombe!« 
André Breton über Frida Kahlo 

Gebunden – 144 Seiten - 978-3-86915-249-3 - 18 Euro 

Jeden Monat stellen wir einen kleineren, unabhängigen Verlag vor, der mit viel Liebe und 
Sorgfalt sein literarisches Programm zusammenstellt.  



Über 4 Millionen Titel finden Sie in unserem Webshop: www.buchhandlung-buecken.de

Aber ich bin doch 
gar nicht der

SuperBücherHeld..?!
Ich sag jetzt besser 

mal nix.
 

Was für ein 
     schwachsinniger Traum. Eine Audienz 

beim Papst mit anschließender
Preisverleihung? Wer soll denn der 

SuperBücherHeld sein und wer 
war der Typ in dem roten 

Anzug?

Lieber SuperBücherHeld,
ich freue mich Dich endlich mal 

persönlich kennenzulernen. Wir können in 
diesen Zeiten wahrlich gute Nachrichten

brauchen. Hiermit verleihe ich Dir
einen ganz besonderen Preis...



Lesegenuss nach Ladenschluss können Sie jederzeit bei uns buchen. Tel. 02206 - 2104  

Guten Tag, Herr Lang, 
ja, ich habe in unseren Unterlagen 

nachgeschaut. Sie können gerne am 
Samstag, den 14., zum Lesegenuss nach 

Ladenschluss kommen. 
Sie kommen mit 3 Personen? 

Ist das noch korrekt?

Das ist doch wunderbar. 
Sie und ihre Familie werden 

sich bestimmt bei 
uns sehr wohlfühlen.

Um 19 Uhr lässt Herr Bücken Sie
herein, macht eine kleine Einführung und 

wird Sie dann einschließen. 
Um 22.00 Uhr kommt

eine Kollegin aus unserem Team
und befreit Sie wieder. 
Wir freuen uns sehr auf 

Ihren Besuch!
 



Der SuperBücherHeld zeigt Euch in ein paar einfachen Schritten, 
wie Ihr einen Account auf unserer Homepage anlegen könnt, damit Ihr 

über das Internet bequem bestellen könnt.   
 

1) Eine Onlineverbindung mit Eurem PC herstellen. Entweder über eine Suchmaschine
"Buchhandlung Bücken" suchen oder direkt im Browser die Internetadresse: 

www.buchhandlung-buecken.de eingeben.

2) Oben rechts auf das Symbol neben dem Herz klicken. 
Dies ist der Punkt für "Registrieren".

3) Daten eintragen. Password vergeben. 
AGBs und Datenschutzerklärung annehmen. 

Unser Onlineshop ist 24 Stunden am Tag für Sie geöffnet!
Www.buchhandlung-buecken.de

http://Www.buchhandlung-buecken.de/
http://www.buchhandlung-buecken.de/


4) Auf Registrieren klicken.

5) Es erscheint eine Nachricht, dass im Postfach eine E-Mail eingegangen ist.  

6) Diese E-Mail mit dem dazugehörigen Link bitte bestätigen.

7) Nun ist Dein Konto freigeschaltet und Du kannst nach Herzenslust einkaufen. 
War doch ganz einfach, oder? 

Das hast Du wieder SuperBücherHeldenmäßig gut gemacht!

Unser Onlineshop ist 24 Stunden am Tag für Sie geöffnet!
Www.buchhandlung-buecken.de

http://Www.buchhandlung-buecken.de/


WhatsApp-Bestellungen auf unsere Festnetznummer 02206 2104. Noch einfacher geht es nicht!

Eine nicht verschlossene 
Tür. Das ist genau, 

was ich mir erhofft hatte.
Ich heiße ja nicht umsonst Amazecke, 

weil ich ja sehr zickig sein kann.
Hi,hi...!

Und schon wieder 
führt die Amazecke 
etwas Böses im Schilde.

Jetzt drehe ich Dir 
SuperBücherHeld mal 

den Saft ab. Kannst ja mal 
schauen, wie Du ohne Licht 

Deine Kunden bedienst. 



Selbstverständlich können Sie bei uns auch Bücher zur Ansicht bestellen.

So, jetzt ist alles her-
gerichtet. Nun können

die Gäste gerne für den
Lesegenuss nach 

Ladenschluss kommen.

Und ich werde
jetzt gehen und die 

Buchhandlung gehört Ihnen 
dann ganz allein.

Wow,
das 

ist toll!

Es war bereits gemütlich...

Zur gleichen Zeit: 



Kulanz: Ob Umtausch oder Reklamation: Bei uns lässt sich nahezu jedes Problem 
unbürokratisch und in Ihrem Sinne lösen. SuperBücherHeldenEhrenwort!

Der SuperBücherHeld
wird schön blöd aus der 
Wäsche gucken. Schade, 

dass ich dabei sein 
dummes Gesicht 
nicht sehen kann...

Die Luft ist rein, 
jetzt aber nix 

wie weg...



Wir suchen für Sie auch vergriffene oder antiquarische Bücher!

Das fängt ja
gut an. Es sollte
doch ein schöner
Abend werden.

  Das fängt ja gut an. 
Wie stehe ich jetzt

vor meiner Familie da?
Dies sollte eine 

Überraschung für uns 
alle werden und
kein Reinfall! 

Äh, das 
kann sich nur um 

einen kurzfristigen
Stromausfall
handeln. Ich 
kümmere mich

darum.

Ich habe keine
Ahnung, was hier

schon wieder 
passiert ist.

Wir wollten
doch so gerne

lesen...!

Ich komme 
sofort wieder.

Herr Bücken,
was ist denn 

jetzt passiert?

Bitte, aber schnell, 
denn man kann die Hand 
nicht vor Augen sehen. 

Mir ist auf 
einmal so komisch

zumute. Was 
passiert

hier mit mir?



Wir erinnern uns an Punkt 4 der Beschreibung des SuperBücherHeld-Anzugs: 
Persönliche Empfindungen – gute wie schlechte - werden durch den Anzug verstärkt. 

Vermeiden Sie unbedingt Unfälle oder sonstige Gefahren.

BÄÄMM!

Tatataaaa!!!

Puuh, 
das ist ja 

nochmal gut
gegangen.

Danke,
SuperBücherHeld!

Das ist ja die 
tollste

Geburtstags-
überraschung,
die ich jemals

hatte. 

Hallo,
Herr Bücken,
sind Sie noch

 da?

Meine 
Herrschaften,

keine Angst. Ich bin 
der SuperBücherHeld

und helfe Ihnen mit einem
SuperBücherHeldenLicht

aus. 

Wer sind 
Sie 

denn?



Einige Gründe, vielleicht vor Ort in der Buchhandlung 
und nicht bei Amazon einzukaufen 

• Wir schaffen qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort und bilden aus. 
• Wir überwachen nicht unsere Mitarbeiter unter dem Vorwand, die 

Beschäftigten zu "optimieren". 
• Wir stehen für eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften und mögen 

keine Monopolstellung. 
• Wir benutzen Mehrwegwannen und werden zentral beliefert. 

Somit wird weniger Müll produziert und die bestellte Ware 
kommt zu 95% gesammelt in unserer Buchhandlung in einer 
Fuhre an.

• Wir zahlen Steuern und Abgaben für das Gemeinwohl.
• Wir haben etwas gegen monopolartige Zustände, weil die Vielfalt 

dadurch verloren geht. 

• Wir speichern nur alle für Ihren Einkauf notwendigen Daten.
• Wir drücken nicht die Preise der Verlage und der Händler.
• Buchhandlungen sind Anlaufpunkte für Groß und Klein, für Jung und Alt.
• Das Einkaufen vor Ort hat viele soziale Aspekte und brirgt oftmals schöne Erlebnisse. 
• Buchhandlungen veranstalten Lesungen, Infoabende und Konzerte und tragen somit zum Kulturleben 

einer Stadt bei. 
• Sie können direkt vor Ort stöbern und die Bücher anfassen.
• Wir versperren keine Wege und Zufahrtsstrassen mit unseren Fahrzeugen. 
• Wir haben stets ein offenes Ohr für Ihr Anliegen und freuen uns auf Sie! 

• Wir sind schnell, in der Regel sind alle Buchbestellungen am nächsten Werktag abholbereit. 

• Bücher kosten im Internet genauso viel wie im Handel vor Ort. 

Um eins klarzustellen: Wir haben nichts gegen fairen Wettbewerb, denn er belebt das 
Geschäft. Aber wenn wir schon gegen einen Giganten kämpfen, dann nur zu gleichen 
Konditionen. Wir zahlen Steuern und finanzieren damit das Gemeinwohl. Dies kommt auch 
einer Stadt zugute, denn eine Stadt ist ein Mikrokosmos, in dem sich alle wohlfühlen sollen. 
Wenn aber Konzerne keine Steuern zahlen, die Arbeitsbedingungen mehr als schlecht sind, sollte 
man bei seinem nächsten Einkauf im Netz überlegen, ob es nicht eine bessere Alternative gibt.  

Und denken Sie daran: Bücher in Deutschland haben feste Preise und kosten somit beim 
Buchhändler um die Ecke genauso viel wie im Internet. Und das finden wir toll!!!

Bücher haben in Deutschland feste Preise und kosten daher überall dasselbe!!! 



 Beratung und direkte Kontakte, gepflegte Sortimente, die zum Entdecken und Stöbern einladen,
Veranstaltungen und Begegnungen mit Autor*innen führen zu begeisterten Lesenden und Kund*innen.

Hallo,
liebes Team der
Buchhandlung 

Bücken!

Ich darf doch 
die Maske 
ausziehen, 

Frau Glaser? 

Hallo, Herr 
Kotterheidt,
kein Problem! 
Wie schön Sie 

zu sehen!

Ich bin 
schon ganz 
gespannt
auf die 

Neuerscheinungen
aus dem 

Hause Lübbe, 
die Sie 

erwähnt 
haben.

Ein paar Tage später:



Smarticular ist ein Verlag, der sich für das Thema Nachhaltigkeit im Alltag 
sowie für eine einfachere, bewusstere Lebensweise einsetzt.

Kommen Sie doch mit
ins Büro, da können
wir uns alles ganz
genau anschauen.

Ich folge Ihnen,
wo immer Sie 

hingehen.

Schauen Sie mal hier, 
Frau Glaser. Dies ist ein neuer 

Verlag mit dem Namen „smarticular“. 
Er setzt sich ein für die Themen: 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 

besseres Wirtschaften.
Ein tolleProgramm!

Oh, ja, den 
kenne ich auch schon. 
Das ist wirklich ein 
guter Titel. Bitte 

direkt für uns 
bestellen.

Besonders dieser 
Titel ist mein

absoluter Renner:
„Fünf Hausmittel

ersetzen eine 
Drogerie“



D

Bücher aus dem smarticular Verlag 

Einfach mal selber machen! Mehr als 300 137 gesündere Alternativen zu Fertigprodukten, 
Anwendungen und 33 Rezepte, die Geld sparen die Geld sparen und die Umwelt schonen.
und die Umwelt schonen.

Kartoniert - 192 S. - 50 farbige Abbildungen - Kartoniert - 192 S. - 190 farbige Abb. -
978-3-946658-00-9 – 14,95 Euro 978-3-946658-03-0 – 14,95 Euro 

123 vegane Alternativen - gesünder und nachhaltiger Nachhaltiges Gärtnern leicht gemacht - 
ohne Fertigprodukte. einschließlich Permakultur-Kalender mit Aufgaben 

und Tipps für jeden Monat. 

Kartoniert - 192 S. - rund 200 farbige Abbildungen - Kartoniert - 192 Seiten – mit farbigen Abb. -
978-3-946658-60-3 – 14,95 Euro 978-3-946658-70-2  - 16,95 Euro

Alle SuperBücherHeldenLeseTipps-Bücher finden Sie auf unserer Homepage unter:
über uns / SuperBücherHeldenLeseTipps



England 1238: Die junge Adela of Waringham und Bedric, Sohn einer leibeigenen Bauernfamilie, sind zusammen
aufgewachsen. Während Adela als Hofdame zur Schwester des Königs geschickt und später mit einem Ritter
verheiratet wird, schuftet Bedric auf den Feldern von Waringham - dem Elend der Leibeigenschaft und der

Willkür von Adelas Bruder ausgeliefert. Als die Situation unerträglich wird, flieht er, nicht ahnend, dass Adela
von ihm schwanger ist. In London begegnet Bedric Simon de Montfort, dem charismatischen Schwager des

Königs. Als 1258 Seuchen und Missernten über das Land ziehen, bricht ein Krieg aus, der eine neue Zeit
einläutet. Doch Bedric und Adela haben einander nie vergessen ... 

Lieber Herr 
Kotterheidt,

das war ja ein 
toller Besuch 

und vielen Dank 
für die gute

Beratung und
Vorstellung der 

Neuerscheinungen.
Jetzt wissen wir, 

was wir
einkaufen werden.

Wunderbar, es 
hat mir wie immer 

Spaß gemacht.
Machen Sie es gut

und viele Grüße
an das gesamte 

Team. 

Natürlich gibt 
es eine groß 
angelegte 

Werbekampagne.

Hier ist unser 
Spitzentitel für den 

Herbst. Es ist
die neue Rebecca Gable.
Alle Waringham-Fans 

werden aus dem
Häuschen sein.



Witze-Ecke / Cartoons /Anekdötchen / Rätsel

Eine Frau kommt in Trauerkleidung in die
Buchhandlung. In der Hand hält sie das 
Buch "Die Pilze unserer Heimat." Der
Buchhändler drückt ihr ergriffen die Hand: 
"Herzliches Beileid, gnädige Frau, der 
Verlag hat den Druckfehler bereits 
korrigiert." 

Kunde: "Ich suche 'Mario und der 
Zauberer." "Welche Ausgabe brauchen Sie 
denn? Es gibt auch eine, wo noch „Tonio 
Kröger“ mit drin ist." Kunde: "Nee, ich 
brauch die von Thomas Mann."

Hausierer: „Hier, das Buch sollten Sie 
kaufen, Madame, so ein schönes, dickes 
Buch. 400 Seiten über Wissenschaft. Das 
können Sie unters Tischbein legen, wenn der
Tisch wackelt, oder auf den Stuhl zum
Höhersitzen, oder können nach dem Hund 
damit werfen — und wenn Sie Lust haben, 
können Sie es auch lesen!” 

Auflösung aus Heft 2
1) Der Butt 
2) Der kleine Hobbit 
3) Bibel
4) Damals war es Friedrich 
5) Nur der Pudding hört mein Seufzen

Hätten Sie es gewusst? 

1) Ich suche ein Buch "Misses Kramer".
2) Ich suche das Buch "Der Antichrist".
3) Ich suche das Buch "Die Chroniken von Namibia".
4) Haben Sie "Die Sauerkrautoma"?
5) Ich suche das Buch von Monsieur IBAN.

Geburtstagskiste

Ab sofort gibt es den SuperBücherHelden als Starschnitt. Also keine Ausgabe des 
SuperBücherHelden mehr verpassen. Das Poster auf der nächsten Seite ausschneiden, 

mit den nächsten Postern verbinden und aufhängen. Sich darüber freuen und allen 
Freunden & Bekannten davon erzählen.  





Der SuperBücherHeld ließ es sich nicht nehmen und schrieb eine Bewerbung an die 
Jury des Deutschen Buchhandlungspreises.

"Liebe Jury, mein Name ...
Nicht nur die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen, sondern auch 
die fiese Amazecke macht uns im Augenblick das Leben schwer..."

Was ist der Deutsche Buchhandlungspreis?

Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, die ein 
anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungs-
programm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese-
und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren. Die Gewinner erhalten ein 
Gütesiegel verbunden mit Prämien. 

Ausgewählt wurden die Preisträger aus 366 Bewerbungen von einer unabhängigen Fachjury 
unter Vorsitz des Verlegers Stefan Weidle (Weidle Verlag). 

Partner des Deutschen Buchhandlungspreises sind die Kurt-Wolff-Stiftung und der 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

Immer bestens informiert durch unseren Newsletter. Darin erfahren Sie rechtzeitig 
von interessanten Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträgen oder Buchvorstellungen. 



Die Geschichte nahm dann doch 
noch ein versöhnliches Ende. 

Kulturstaatsministerin Frau Grüters
gratulierte Alexander Bücken in 
Erfurt zum Deutschen 
Buchhandlungspreis 2021.

Auszug aus der Jurybegründung: "Unter anderem ist mit dem 'Lesegenuss nach 
Ladenschluss' der Buchhandlung Bücken eine besondere innovative Idee für deren 
Kundenschaft eingefallen. Und mit dessen Erweiterung "Lesezeit bei Candle-Light" 
hoffen wir, dass die Idee viele Nachahmer im Buchhandel finden wird..."  

Wir sind stolz zu den Gewinnern des Deutschen Buchhandlungspreises 2021 zu gehören!

Ahhhhh!!!!!
Ich werde mich 

rächen!

 Und dieser Brief 
 blieb nicht ohne Folgen.
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SuperBücherHeldenLeseTipps 
Dirk Kurbjuweit: "Der Ausflug" 
Roman, 2022, Penguin Verlag

Vier Freunde aus Kindheitstagen haben sich zu 
einer Kanutour verabredet. Kaum sind sie an ihrem
Ausflugsziel angekommen, verdichten sich die 
Anzeichen, dass sie hier nicht willkommen sind. 
Vor allem Josef, der farbig ist, bekommt die 
Ablehnung von Menschen zu spüren, die aus Prinzip gegen alles Fremd-
aussehende sind. Doch soll man sich von ein paar ewiggestrigen Provinzlern 
einschüchtern lassen? Einfach klein beigeben? - Amalia, Josef, Gero und Bodo 

entscheiden sich dafür, zu bleiben, und ab da gibt es kein Zurück mehr. Jeder 
Schritt weiter ist einer auf den Abgrund zu. Alle ahnen, dass dieser Ausflug kein gutes Ende nehmen 
wird. Doch keiner will es wahrhaben. Was als Urlaubstrip beginnt, endet als Horrortrip. 

Doris Dörrie: "Die Heldin reist" 
Roman, 2022, Diogenes Verlag

  Die Filmemacherin und Autorin erzählt von drei Reisen
   nach San Francisco, nach Japan und nach Marokko; und

davon als "Frau" in der Welt unterwegs zu sein. Sie 
berichtet vom Auseinandersetzen mit dem Ungewissen,
Fremden, den Ängsten und davon, doch zur Heldin ihrer 

eigenen Geschichten zu werden. Dabei haben mich besonders die Japanerlebnisse
 und die Reflexionen mit ihrer in Deutschland lebenden Freundin Tatsu beeindruckt, die die großen 
Unterschiede in der japanischen und deutschen Kultur und das Verhalten wunderbar beleuchten.
Ein kurzweiliges, auch lustiges und spannendes Buch zugleich; zum Abschalten aus dem Alltagsstress 
bestens geeignet.

Carsten Henn: "Der Buchspazierer"
Roman, 2020, Pendo Verlag

Der alte Buchhändler Carl bringt einer besonderen 
Stammkundschaft jeden Abend Bücher nach Hause. 
Eines Tages schließt sich ihm ungefragt und gegen seinen Willen die kleine 
Schascha an. Eine wunderschöne Geschichte über die Liebe zu Büchern 
und eine besondere Freundschaft!

Alle SuperBücherHeldenLeseTipps-Bücher finden Sie auf unserer Homepage unter:
über uns / SuperBücherHeldenLeseTipps



Bonnie Garmus: "Eine Frage der Chemie", Roman, 2022, Piper Verlag

 1961 in Kalifornien: Elizabeth Zott ist 
ambitionierte Chemikerin und entspricht damit
so gar nicht dem gängigen Frauenbild. Ihr Alltag
ist ein einziger Kampf gegen gesellschaftliche und
vor allem patriarchalische Machtstrukturen, eine
akademische Karriere traut man einer Frau per 
se nicht zu - besonders nicht in Akademiker-

Kreisen! Dass sich der angehende Nobelpreiskandidat 
Calvin Evans in sie verliebt, macht die Sache nicht eben einfacher..

Ein tolles Debüt der Autorin, intelligent, spannend und mit lakonischem Humor - eine packende 
Story, die mich nachdenklich gemacht hat: Wie weit sind wir in Sachen Gleichberechtigung 
und Feminismus wirklich gekommen?

Susana Fortes: " Warten auf
 Robert Capa "
Roman, 2022, ebersbach & simon 

(Unser Verlag des Monats !) 

Gerda Taro, eine in den 30er Jahren nach Paris geflüchtete
Jüdin, steht im Zentrum des biografischen Romans 
von Susana Fortes.

Gerda war die erste Frontfotografin im Spanischen Bürgerkrieg sein, Fotos von ihr gingen um 
die Welt. Die Entwicklung ihrer leidenschaftlichen Liebe und der Werdegang als Fotografin sind 
Thema des Romans. Leider verblasste die Erinnerung mit den Jahrzehnten, allein ihr Geliebter 
blieb der Nachwelt in großer Erinnerung: Robert Capa, Kriegsfotograf in 5 Kriegen und ein Star 
seines Metiers. Dieser fesselnde und rasante Roman zeigt einmal mehr, welch großen Anteil 
Gerda an seinem Erfolg hatte und mit welcher Leidenschaft sie ihrer eigenen Professur nachging.
Fortes setzt einer wagemutigen Frau ein Denkmal und lässt uns teilhaben am Verlauf des 
Spanischen Bürgerkriegs ( 1936 - 1939 ).

Einziges Defizit: Keines ihrer Fotos taucht im Buch auf.
Deshalb mein Tipp: "Gerda Taro Fotoreporterin" von Irme Schaber hinzuziehen oder im 
Internet anschauen.

Alle SuperBücherHeldenLeseTipps-Bücher finden Sie auf unserer Homepage unter:
über uns / SuperBücherHeldenLeseTipps
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Jan Weiler: "Der Markisenmann", Roman, 2022, Heyne Verlag

Nachdem die funfzehnjährige Kim einen
Unfall verschuldet hat, wird sie zu ihrem
Vater abgeschoben, den sie bisher nur von
einem Foto kannte. Dieser verkauft Markisen
und erweist sich als der erfolgloseste
Vertreter der Welt. Gegen alle Widerstände
raufen sie sich zusammen.

Jan Weilers neuer Roman erzählt in heiterer,
aber auch tief gehender Art uber das
 Erwachsenwerden und das Altern, uber 

Familiengeheimnisse, Schuld, Verantwortung und einen einzigartigen Sommer. Äußerst lesenswert!

Donna Freitas   "Die neun Leben der Rose Napolitano", Roman, 2022, btb

Welche Frau fragt sich nicht/hat sich nicht 
schon gefragt, wie ihr Leben auch aussehen 
könnte - mit Kind, ohne Kinder? Welche 
Schwerpunkte sind die richtigen, die wichtigen? 
Was macht mich glücklich, was macht das 
Leben, die Beziehung glücklich und zufrieden? 
Karriere, Familie, beides oder doch ein 
anderer Partner?

Donna Freitas lässt ihre Protagonistin Rose neun verschiedene Varianten durchleben. 
Die Mutterrolle aus verschiedenen Perspektiven, ein Buch voller Gedankenspiele, Lebensaufgaben und vielleicht 
Erkenntnisse. Eventuell Vater-Kind-Ausflug anregen und am Wochenende lesen!

Annette Wieners: „Die Diplomatenallee", Roman, 2022, Blanvalet

1974 wird in Bonn die „Ständige Vertretung“ der
 DDR eingerichtet. Stasi und BND werben deshalb 
Mitarbeiter zu Spionagezwecken an und 
missbrauchen dafür die damals hochgeschätzte 
„Kunst“ der Graphologie. Als der Graphologie-
Professor Buttermann bei seiner ehemaligen 
Studentin Heike auftaucht, ahnt diese, dass sie, 
wenn sie nicht aufpasst, mit ihrem graphologischen 
Wissen und Können zum Spielball von Politik und 

Macht werden wird, denn Buttermann weiß genau, wie man Menschen 
manipulieren und für eigene Zwecke einsetzen oder besser: missbrauchen kann. Als 
Romanfigur steht er stellvertretend für all die Menschenverführer im damaligen System.

Der Roman schlägt ein recht unbekanntes Kapitel der deutsch-deutschen Vergangenheit auf. 
Schockierend, spannend, beunruhigend. 

Alle SuperBücherHeldenLeseTipps-Bücher finden Sie auf unserer Homepage unter:
über uns / SuperBücherHeldenLeseTipps



Das ganze Team der Buchhandlung Bücken 
möchte sich bei Euch bedanken. 

Wir wären ohne Eure Hilfe nicht so gut 
durch die Pandemie gekommen. 

Die eigentlichen SuperBücherHelden seid somit Ihr, 
denn ohne Euch gäbe es uns

 - respektive den SuperBücherHelden - nicht. 

Also steckt in jedem von Euch ein SuperBücherHeld.
Das habt Ihr gut gemacht!!!

Wie es mit der Buchhandlung Bücken weitergeht, 
das könnt Ihr in der nächsten Ausgabe nachlesen. 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen!

Www.buchhandlung-buecken.de

http://Www.buchhandlung-buecken.de/
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