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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. 

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 schreiben das 
Jahr 2021. Ein 
ganz normaler 
Werktag in 
Overath?

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.     

Danke Dir,
ich schaue 
später dann
 mal rein. 

Schau mal, Alexander, 
die Post ist da. Und 

der Postbote hat noch  
eine kostenlose Ausgabe
der „View“ dazugelegt.



Deutschlandweite portofreie Lieferung ab 25 Euro Bestellwert

Wir befinden uns kurz nach dem drittem bundesweiten Lockdown und viele Einzelhändler 
haben ihre Geschäfte wieder geöffnet, so wie auch die Buchhandlung von Alexander 
Bücken. Sie alle hoffen auf Kundschaft und doch soll es ganz anders kommen.  

Hm, was könnte
ich denn in das
frei werdende 
Regal stellen?

Verrückte Typen gibt es. 
Im Superman-Kostüm impft 

der Menschen...
Ob der nicht mal Ärger mit  

den Urheberrechten 
bekommt...

     Ein paar Tage später!



Mediziner aus Stahl 

Er zieht sich sein Supermankostüm an und sieht
aus wie ein Superheld aus dem Comic und doch 
ist sein Feldzug ein guter Kampf gegen das unsichtbare Böse.   



Skippack/USA

      Er ist mit den größten Bösewichten 
      fertig geworden. Sogar seinen 
      eigenen Tod hat er gut überstanden.  
      Also müsste die Corona-Pandemie 
      für ihn ein Klacks sein.  
      Dachte sich Mayank Amin, 
      Apotheker aus Pennsylvania und 
      zog sich ein Superman-Kostüm 
      über. Denn in den Monaten 
      zwischen Dezember 2020 und 
      April 2021 impfte Amin mehr als 
      20.000 Menschen in seiner 
      Umgebung mit Biontech gegen das 
      Coronavirus. In der Zwischenzeit 
      wird der 36-jährige Doctor of 
      Pharmacy in seiner Heimat 
      als Held verehrt. Amin möchte 
      bis Anfang Juni 2021 die 
      gesamte Umgebung immunisiert 
      haben, denn dann kommt 
      sein erstes Kind zu Welt.   

       Quelle: Foto: 
       Hannah Beier/Reuters



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

Hallo, können Sie 
ein Paket 

für Ihren Nachbarn 
annehmen?

So gefällt es mir
dann schon 

wesentlich besser!

Jetzt mach aber
mal halblang!

Nimm jetzt 
endlich das Paket! 
Ich habe nicht den 
ganzen Tag Zeit! 

Meinetwegen,
aber nur so! Ich
mag das Grinsen

nicht.

Nur so herum!



Sie wünschen eine SuperHeldenAnlieferung? 
Kein Problem: Auf unserer Homepage können Sie dies als besondere Versandart bestellen. 

Der ist ja total
bekloppt!

Nimm jetzt
das vermaledeite

Paket!

KICK!

?!?

… sehr wütend!!!!

Du hast mein
Paket getreten, das
macht mich wütend...



Sie wünschen eine SuperHeldenAnlieferung? Kein Problem auf unserer Homepage können Sie dies als
zusätzliche Versandart bestellen. 

Was ist das denn?
Woher kommt denn die 

rote Hand?

Hey,
beruhig dich 

mal!

Urrraaagh!!!

Wer ich bin?!?
Ich bin die 

furchteinflößende
AMAZECKE

Wer bist Du?

Ich bekomme
keine... Luft...

Hilf...!

Nimm jetzt 
das Paket!

Nein!



Wir erinnern uns an Punkt 4 der Beschreibung des SuperBücherHelden-Anzugs: Persönliche 
Empfindungen – gute wie schlechte – werden durch den Anzug verstärkt. Siehe Heft Nr. 1/2021

Wa.., Was...
passiert, denn

hier?

Tatatata!!!!
Ich bins, der 

SuperBücherHeld!!!

Tataaa!
Ich bin´s, der 

SuperBücherHeld! 

Was zum Teufel...!





Sie können auch Ihre Internetbestellungen portofrei direkt an unsere Buchhandlung liefern lassen.
Bestelle global – kaufe lokal.



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

Jetzt wirst Du den
Biss der Amazecke

spüren und dem 
Konzern für immer 

untertan sein!Niemals,
ich werde mich
nicht beugen!

Was macht man
mit Zecken...?



Wir führen auch E-Books, und die passenden E-Book-Reader erhalten Sie 
ebenfalls bei uns. 

… eins auf die
Mütze geben!

Jetzt bist Du gleich
reif, Freundchen!

 ZACK!



Benedict Wells im Diogenes Verlag 

Missouri, 1985: Um vor den    Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt 
der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und 
einen magischen Sommer lang ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet 
Freunde, verliebt sich und entdeckt die Geheimnisse seiner 
Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter 
mehr. Bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Eine 
Hommage an 80's Coming-of- Age-Filme wie 'The Breakfast Club' und 
'Stand By Me' - die Geschichte eines Sommers, den man nie mehr vergisst.

  352 Seiten, Hardcover, 24 Euro

      336 Seiten        368 Seiten        336 Seiten       464 Seiten 
13 Euro  13 Euro  13 Euro          13 Euro

    detebe 24189        detebe 24444      detebe 24384     detebe 24022

»Mann, kann der Mann schreiben! Benedict Wells ist wohl eines der größten Talente, das unser 
Land in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Er verfügt über diese Leichtigkeit des 
Schreibens, die jeden mit Neid erfüllt, der sich daran schon mal versucht hat. Wie 
selbstverständlich kommen seine Figuren daher, und wir wollen sofort mehr von ihnen wissen.«

Kester Schlenz / Stern, Hamburg 

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



Unabhängige Buchhandlungen sind unverzichtbar für ihre Region. Mit ihrem Einsatz und ihrer Kreativität tragen sie zum wirtschaftlichen,
kulturellen und gesellschaftlichen Leben in ihrer Region bei. Persönliche 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.

Du zickst 
ganz schön rum, 

AMAZECKE. Du wirst 
mich noch kennenlernen, denn 

ich bin der SuperBücherHeld und 
kämpfe für den unabhängigen, 

inhabergeführten
Buchhandel.

Ich haue besser 
ab, mit dem 

SuperBücherHelden 
ist nicht gut 

Kirschen essen.



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 unsere 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 notwendigen Daten Ihres Einkaufs.
• 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 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!!! 



Sie suchen ein vergriffenes Buch? Kein Problem, wir kümmern uns darum. Tel. 02206 2104 

Klong!!!

Auch ein SuperBücherHeld 
vermag nicht durch 

zufallende Glastüren zu gehen 

Schön hier bleiben,
Freundchen, ich habe

noch ein Hühnchen mit 
Dir zu rupfen!

Ich komme wieder 
und werde mich rächen 

und dann kannst 
DU was erleben!

 Bleib 
stehen, Du 

Feigling!



Der SuperBücherHeld zeigt Euch in ein paar einfachen Schritten, 
wie Ihr mit Eurem Handy Bestellungen über WhatsApp

auf unsere Festnetznummer schicken könnt.  
 

1) WhatsApp herunterladen und 
installieren.

2) Unter "Kontakte" einen neuen Eintrag 
generieren, sofern wir als Buchhandlung 
noch nicht vorhanden sind. Oftmals ist 

dies bei den Kontakten das "+" Zeichen.

3) Name "Buchhandlung Bücken" und die 
Telefonnummer: +4922062104 oder
004922062104 eingeben bzw. 
ergänzen. Die Vorwahl unbedingt
mit eingeben. 

3) Speichern oder sichern.

 

Whats-App Bestellungen auf unsere Festnetznummer 02206 2104 , noch einfacher geht es nicht!



Der SuperBücherHeld zeigt Euch in ein paar einfachen Schritten, 
wie Ihr mit Eurem Handy Bestellungen über WhatsApp

auf unsere Festnetznummer schicken könnt.  
 

4)Unter den Kontaken muss jetzt das 
grüne Symbol für WhatsApp erscheinen.

Ihr habt alles richtig gemacht!

5) Wenn ja, dann könnt Ihr nun unter den 
WhatsApp-Kontakten die Buchhandlung 
Bücken aufrufen. 

Ab sofort könnt Ihr Eure Bestellungen 
direkt per WhatsApp übermitteln. Wir 
freuen uns auf Eure Nachrichten!

Egal ob alsText- oder Bildnachricht. 

Das habt Ihr
SuperBücherHeldenmäßig 
gut gemacht!

Whats-App Bestellungen auf unsere Festnetznummer 02206 2104 , noch einfacher geht es nicht!



Verlag des Monats:  Wagenbach Verlag 

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

Ach, was hatte 
ich doch wieder für eine

tolle Idee. Das gesamte Team 
wird stolz auf mich sein, 

aber Eine muss hier 
ja den Laden schmeißen!

Jetzt habe ich noch
immer keine zündende 
Idee für unser freies 
Regal. Mir fällt heute 
aber auch nichts ein.

Susanne, 
wie wäre es mit einem 
kompletten Regal eines 
 unabhängigen Verlages.

So etwas macht sonst keine 
Buchhandlung.



Überzeugungstäter im Wandel der Zeiten.

Wagenbach Verlag 

Der Verlag, gegründet 1964, ist unabhängig und 
veröffentlicht Bücher aus Überzeugung und 
Vergnügen, mit Sorgfalt und Ernsthaftigkeit. 
Die Geschichte des Verlags ist wechselhaft: Zunächst als Ost-West-Verlag von Klaus 
Wagenbach gegründet, erhält er bald Lizenzverbot durch die DDR und wird dann der Verlag 
der Studentenbewegung, insbesondere der Außerparlamentarischen Opposition. Trotzdem 
bleibt er immer literarisch, mit einer starken Vorliebe für Italien, und ist seit den 80er Jahren 
der Verlag für italienische Literatur und Kunst. Gleichzeitig baut der Verlag ein breites 
kultur- und kunstgeschichtliches Programm auf. Seit seiner Gründung der Schwarzen Kunst 
verschrieben, beginnen die Leser den Verlag unter anderem mit der Reihe SALTO als den 
»Verlag der schönen Bücher« zu betrachten. 2002 geht die Leitung des Verlags auf Susanne 
Schüssler über. Der in den 90er Jahren eingeleiteten Internationalisierung des Programms 
mit Schwerpunkt auf den romanischen Sprachen folgt eine Ausweitung des Blicks auf die beiden 
Amerikas und Afrika. Heute erscheinen Neuentdeckungen italienischer, spanisch-,
französisch-, englisch- und deutschsprachiger Autoren, Klassiker des 20. Jahrhunderts, 
Kunst- und Kulturgeschichte sowie Politik.

 Alan Bennett

Die souveräne Leserin
Aus dem Englischen von Ingo Herzke.

SALTO, 2008
120 Seiten. Rotes Leinen. Fadengeheftet.
16,–€
ISBN 978-3-8031-1254-5

Eine Liebeserklärung an die Queen und an die Literatur; wer hätte 
gedacht, dass das zusammenpasst?!

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

https://www.wagenbach.de/autoren/autor/200-alan-bennett.html


Massimo Montanari
Spaghetti al pomodoro
Kurze Geschichte eines Mythos
Aus dem Italienischen von Victoria Lorini

SALTO, 2020
144 Seiten. Mit vielen Abbildungen. Rotes Leinen. Fadengeheftet.
19,–€
ISBN 978-3-8031-1354-2

Maccheroni, Tagliatelle, Vermicelli … der große Historiker der europäischen 
Ernährungsgeschichte hat mit »gusto« ein kleines Meisterwerk über die Mutter aller 
italienischen Gerichte verfasst.

Domenico Starnone
Im Vertrauen
Aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker

SALTO, 2021
168 Seiten. Rotes Leinen. Fadengeheftet. 
20,–€
ISBN 978-3-8031-1357-3

Bis jetzt ist alles gut gegangen. Bis jetzt war er ein glücklicher Mensch. Bis jetzt hat sie ihn 
nicht verraten … Domenico Starnones trickreicher Roman über die Macht einer kleinen 
Vertraulichkeit – und die Gefahr, die verborgene Seite eines anderen zu kennen.

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

https://www.wagenbach.de/autoren/autor/794-domenico-starnone.html
https://www.wagenbach.de/autoren/autor/781-massimo-montanari.html


Witze-Ecke / Cartoons / Anekdötchen / Rätsel 

Kundin: Ich suche ein Buch zum 
Einfrieren,
Buchhändler: Praktisch können Sie jedes 
Buch einfrieren.

Kunde: Ich möchte ein Buch.
Buchhändler: Sie haben es auf 100.000 
Möglichkeiten eingegrenzt. Könnten Sie 
etwas konkreter werden?

Buchhandler: Kann ich Ihnen helfen?
Kunde: Nein, ich lese selber.

Sagt ein Buchhändler zu seiner Kundin: 
"Dieses Buch ist so lustig, dass man sich 
darüber totlachen kann." Antwort: 
"Schön, dann kaufe ich es für meine 
Schwiegermutter." 

Fragt der Autor den Buchhändler: "Soll 
ich mehr Feuer in meine Romane legen?" 
Antwortet der Buchhändler:  "Machen 
Sie es lieber umgekehrt." 

- Der unfreundliche Buchladen -

Hätten Sie es gewusst? 

1) Haben Sie von Grass: "Die Scholle"? 2) Ich hätte gerne "der kleine Orbit".

3) Haben Sie das "Genesis-Lexikon"? 4) Ich suche das Buch "Damals war es friedlich".

5) Gibt es das Buch: "Leise weine ich in den Salat"?

Die Auflösung findet Ihr in der nächsten Ausgabe. 

Sie schreiben selber und möchten ein Buch veröffentlichen?
Sprechen Sie uns an, denn wir helfen Ihnen bei der Umsetzung.   

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.  





- Rätselecke -

Name:   __________________________________                 Vorname:     _____________________

Anschrift: ______________________________ Telefon: _____________________

______________________________ E-Mail: _____________________ 

Vom 23.10. - 30.10. ist die Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Nicht vergessen! 



...  1974 in Hannover geboren, ist studierte Bühnen- und Kostümbildnerin. Sie lebt mit 
ihrem Mann und vier Kindern in Marburg.  " ....." ist ihr erster Roman.

Der elfjährige Martin besitzt nichts bis auf das Hemd auf dem Leib und seinen 
schwarzen Hahn, Behüter und Freund zugleich. Die Dorfbewohner meiden den Jungen, 
der zu ungewöhnlich ist. Viel zu klug und liebenswürdig. Sie behandeln ihn eher schlecht, 
als seine Begabungen anzuerkennen. Doch Martin ergreift eine Chance und zieht mit 
einem Maler von dannen. Dieser führt ihn in eine schauerliche Welt, in der er dank seines 
Mitgefühls und Verstandes widerstehen kann und zum Retter wird für jene, die noch 
unschuldiger sind als er. 

Der SuperBücherHeld verlost 10 signierte Exemplare des gesuchten Diogenes-Buches. 
Einfach das Rätselblatt ausfüllen und in der Buchhandlung Bücken abgeben. Der 
Einsendeschluss ist der 30.10.2021 in der Woche der unabhängigen Buchhandungen. 

Vom 23.10. - 30.10. ist die Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Nicht vergessen! 



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

Uff, wer soll das 
denn alles hier
wegräumen?

So viel tolle 
Neuerscheinungen 

im Kinder– und 
Jugendbuch!

Oh, das ging
ja doch leichter

als gedacht. Das 
Team wird Augen

machen.

Liebe Leute, 
das war das zweite Abenteuer

des SuperBücherHelden, aber bei 
Weitem nicht das Einzige. Es folgen 

noch weitere Geschichten, denn 
der SuperBücherHeld hat noch 

viele wichtige Missionen:
die Buchhandung Bücken ist noch 

nicht gerettet, die Pandemie
nicht besiegt und sein 

Kampf gegen seinen größten 
Widersacher, der Amazecke 

beginnt gerade erst.

Auf bald!!!

FORTSETZUNG FOLGT!  

Katja,
wir schaffen das
schon, zusammen 

geht das 
ganz schnell.



d

SuperBücherHeldenLeseTipps 
 Andreas Pflüger: "Ritchie Girl"

Roman, 2021, Suhrkamp Verlag
Paula Bloom kehrt in ein zerstörtes und gebrochenes 
Deutschland zurück, das sie vor neun Jahren über Nacht 
verlassen hatte.  Als Tochter eines amerikanischen 
Geschäftsmannes führte sie im Berlin der Nazizeit ein Leben im 
goldenen Käfig. Ein Leben, das eine Lüge war. Jetzt glaubt 
Paula, dass sie niemals vergeben kann. Nicht den Deutschen. Und 
nicht sich selbst. In einem Roman von ungeheurer erzählerischer Wucht schreibt 

Andreas Pflüger über Schuld und Scham, aber auch über Hoffnung und die Kraft der Liebe. 

Nicci Gerrard: "Was Demenz uns über die Liebe
sagt" 2021, Bertelsmann Verlag 
Was verlieren wir, wenn wir unsere Erinnerung verlieren?
Wie hilflos demente Menschen sind und wie schmerzhaft
das auch für die Angehörigen ist. Die Autorin schildert 
in bewegenden Worten ihre perönlichen Erfahrungen,
aber auch philosophische Betrachtungen über das
Erinnern. Ein ganz besonderes Buch, das durch sein 
Engagement, seine Wärme und Menschlichkeit besticht. 
Denn Liebe kennt kein Vergessen!  

Richard Osman: "Der Donnerstagsmordclub"
Roman, 2021, List Verlag 

Man unterschätze nie alte, vermeintlich arglose 
Menschen! Es könnte sich ja um eine gerissene,
furchteinflößende Ex-Geheimagentin hqndeln,
oder um einen pensionierten Psychiater, der jeden
zum Reden bringt, oder um einen kämpferischen
Gewerkschaftler. Verzwickte Irrungen – überraschende Wendungen – schräge, 

zwielichtige Typen - ein amüsanter, intelligenter, schrulliger Krimi!  

Ewald Arenz: "Der große Sommer"
Roman, 2021, DuMont Buchverlag 

Die Aussicht auf die Sommerferien sehen düster
aus für Friedrich: Lernen für die Nachprüfungen. 
Doch unerwartete Ereignisse machen diese Zeit 
zu einem einmaligen Ereignis. Freundschaft, Liebe, Tod 

und der Sound der 80er. Unaufgeregt und feinsinnig erzählt. 
Mein Lieblingsbuch 2021.

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



d
   "Die schönsten Städte Europas"      5 Audio-CDs
   Der HörVerlag, 2021. Eine akustische Reise von Amsterdam
   bis Zürich. Sie wollen reisen? Zur Zeit vielleicht eher     
   nicht? Kein Problem, hier ist mal eine andere Möglichkeit 
   des Verreisens. So geht es auch: CD einlegen, vielleicht
   noch Kopfhörer aufziehen und dann geht es los, von        
  Dänemark nach Schweden und Finnland  weiter in den Osten    
  nach Russland, Polen... in die Mitte Europas: Deutschland,
Schweiz... in den Süden: Türkei, Griechenland... und in den Westen: Frankreich, Niederlande 

und nach England. Die unterhaltsamen Reisereportagen wecken Neugier und Lust, informieren und inspirieren. 
Eingeschränkt durch Corona ist diese Art des Reisens ungefährlich! 

Marjorie Kellogg: "Sag dass du mich liebst, Junie Moon"

Roman, 2021, Unionsverlag

Bereits 1971 in Deutschland erschienen und nun neu 
übersetzt schreibt Marjorie Kellogg über drei 
außergewöhnliche Menschen, die beschließen sich 
aufgrund ihrer Andersartigkeit zu einer WG 
zusammenzuschließen. Über die Schwierigkeiten zu 
lieben und geliebt zu werden, wenn man nicht der 
Norm entspricht, schreibt die Autorin unterhaltsam, 
aber auch mit nachdenklichen Aspekten. 

Jennifer Ryan: "Der Frauenchor von Chilbury",  Roman, 2019, Kiepenheuer und Witsch
   In Chilbury, einem kleinen Ort in England, sind im Kriegsjahr
   1940 die meisten Männer zum Wehrdienst eingezogen. 
   Daraufhin will der Dorfpfarrer den Kirchenchor wegen
   Sängermangel auflösen. Zum Glück für die enttäuschten   
   Sängerinnen kommt jedoch eine Musikprofessorin aus London
   nach Chilbury und beschließt die Gründung eines reinen   
   Frauenchores. Damit verändert sie entscheidend das  
   Leben der Frauen im Ort. Die Geschichte wird aus den          
   verschiedenen Perspektiven der Frauen erzählt und     
   ermöglicht daher immer neue Sichtweisen. Mir hat gefallen, 

wie sich die Frauen mit ihren ganz unterschiedlichen Charakteren entwickeln und 
feststellen, dass sie auch in schweren Zeiten etwas bewegen können. Ein lesenswertes Buch für alle, die den 
typischen britischen Humor lieben und natürlich für alle Menschen, die Chorgesang leben und lieben.

Daniela Krien: "Der Brand" 
Roman, 2021, Diogenes Verlag 

Die Kinder sind aus dem Haus, Rahels und Peters Ehe 
"dümpelt so vor sich hin". Viel ist in der Beziehung 
nicht mehr zu erwarten. Ein Urlaub bietet 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und Antworten zu 
finden. Ein erstaunliches Buch, dass ich nicht wieder aus der Hand legen 
konnte. Bitte einen Urlaubstag dafür einplanen. 

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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