
 
KLEINE LÄDEN IN BRAUNSCHWEIG 

Die Chef-Buchhändlerin im 
Braunschweiger „Bücherwurm“  
Katja Dartsch 
 

 
Der „Bücherwurm“ ist eine Buchhandlung mit Geschichte. Silke Focken hat eine lange 
Verbindung zu dem Geschäft im Magniviertel – und vor gut zwei Jahren hat sie den 
„Bücherwurm“ gekauft. 
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BRAUNSCHWEIG.  Die Buchhandlung im Magniviertel wurde 
einst von 40 Menschen gegründet. Silke Focken hat das 
miterlebt und erzählt, wo die Reise hinging. 

Dort, wo jetzt die „Busenfreundin“ Dessous für kurvige Frauen 

verkauft, war einst der „Bücherwurm“ zu Hause, die 

Buchhandlung im Magniviertel. 

Silke Focken hat dort ihre Lehre als Buchhändlerin gemacht, 

rund 35 Jahre ist das her. Seitdem hat sich viel verändert, längst 

befindet sich der „Bücherwurm“ eine Ecke weiter in der 

Schloßstraße: in einem hübschen Ladenlokal mit 



torbogenförmigen Fenstern und einer kuscheligen Empore. Eine 

Oase für Menschen, die das Lesen lieben. Vor zwei Jahren hat 

Silke Focken den „Bücherwurm“ gekauft. Zurück zu den Wurzeln 

also – über viele Umwege, wie wir von der 57-Jährigen erfahren. 

Der „Bücherwurm“ wurde einst von knapp 40 Menschen in 

Braunschweig gegründet. Sie alle wünschten sich ein besseres 

Angebot an Kinderbüchern. Unter ihnen viele Lehrer und 

Verlagsangestellte – und auch Hilde, die Mutter von Silke Focken. 

Der „Bücherwurm“ entstand aus dem Wunsch nach guter 
Kinderliteratur 

Gemeinschaftlich beschloss man damals, eine eigene 

Buchhandlung zu gründen, eine GmbH mit vielen Gesellschaftern. 

1979 war das. „Damals lief ganz viel in Eigeninitiative. Es war eine 

tolle Atmosphäre, alle haben sich eingebracht“, erinnert sich Silke 

Focken an die Gründungsphase. Sie hat das damals als 

Jugendliche erlebt, und diese Zeit hat sie geprägt. Wenige Jahre 

später begann sie ihre Ausbildung zur Buchhändlerin im 

„Bücherwurm“. 

Gelernt hat sie bei Roswitha Barden, die das Geschäft damals 

führte – der Frau, die 1981 die erste Braunschweiger 

Jugendbuchwoche ins Leben rief. Die Jugendbuchwoche 

organisiert der „Bücherwurm“ immer noch mit, macht sich auch 

sonst stark in Sachen Leseförderung. Im Laufe seiner Geschichte 

wurde der „Bücherwurm“ mehrfach ausgezeichnet, unter 

anderem als „Schönster Kinderbuchladen Deutschlands“ 

und mit dem „Deutschen Buchhandelspreis“ in der Kategorie 

Prädikatsbuchhandlung. 

So wurde der „Bücherwurm“ erwachsen... 



Anfangs war der „Bücherwurm“ ein reiner Kinderbuchladen. 

Inzwischen besteht das Sortiment zu einem Drittel aus Büchern 

für Erwachsene. Allein vom Kinderbuchverkauf könne man 

nicht leben, sagt Focken und betont: „Egal welches Alter: Wir 

erfüllen jeden Lesewunsch. Was wir nicht vorrätig haben, 

bestellen wir von heute auf morgen.“ 

Unter den Kunden gebe es viele, die den „Bücherwurm“ schon seit 

ihrer Kindheit kennen, weiß die Chefin. Diese enge Verbundenheit 

kam der Buchhandlung im Corona-Lockdown zugute: Die 

Stammkunden fragten lieber beim „Bücherwurm“ nach, als ihre 

Bücher bei den großen Onlinehändlern zu bestellen. 

Silke Focken: „Durch Corona erfuhren wir einen unheimlich 

großen Zuspruch. Da war eine große Solidarität zu spüren.“ Der 

Verkauf fand an der Tür statt, und nach Feierabend schwärmten 

sie und ihre Kolleginnen aus, um die gelieferten Bücher im 

Stadtgebiet zu verteilen. In der Corona-Zeit, sagt Focken, sei im 

Magniviertel zudem ein Netzwerk herangewachsen: 

Ob Hutmacherin, Busenfreundin oder Riptide – in der Not 

rückten alle Händler näher zusammen. 

Im Lockdown unterstützten die Stammkunden „ihren“ 
Bücherwurm 

Die Unterstützung der Stammkunden im Lockdown war 

essenziell: Silke Focken hatte den „Bücherwurm“ erst im Januar 

2020 übernommen, kurz vor Beginn der Pandemie. „Es ging dem 

Laden damals wirtschaftlich nicht gut“, sagt sie. Im Lockdown 

aber wurde viel gelesen, Bücher für Kinder waren besonders 

gefragt. Dem „Bücherwurm“ tat das gut, wirtschaftlich steht er 

laut Focken wieder auf „gesunden Säulen“. Allerdings ist mit 

Beginn des Krieges in der Ukraine die Nachfrage wieder etwas 



zurückgegangen, wie sie einräumt – vielleicht, weil das Geld 

angesichts der steigenden Preise für den Lebensunterhalt nicht 

mehr so locker sitzt. 

Silke Focken hat zum Ende ihrer Karriere wieder zum 

„Bücherwurm“ zurückgefunden. Über die Jahre zwischen ihrer 

Lehre und der Übernahme könnte man wohl ein ganzes Buch 

füllen: Nach Abschluss der Ausbildung machte sie erst ihr Abi 

nach, gründete dann mit einem Freund eine Telefon-Marketing-

Agentur. Sie berieten anfangs unter anderem kleine Buchläden 

auf dem Land, später zählten große Unternehmen wie 

die Telekom, die VW-Bank oder Immobilien24 zu ihren 

Kunden. Nach 19 Jahren verkaufte sie die Agentur, die auf rund 

750 Mitarbeiter angewachsen war. 

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, sagt Silke Focken. 

Doch sie hatte damals eine Krebserkrankung hinter sich und 

wusste, dass sie nicht im Turbo-Gang weitermachen konnte wie 

zuvor: „Ich war einfach erschöpft.“ Sie schlug einen ganz anderen 

Weg ein, machte eine Coaching-Ausbildung und begann, als Life-

Coach zu arbeiten. 

„Das Buch hat nach wie vor seine Liebhaber“ 

Den Kontakt zum „Bücherwurm“ hielt sie über all die Jahre. 1998 

erbte sie die Anteile ihrer Mutter und ging seitdem regelmäßig zu 

den Gesellschafterversammlungen. Birgit Schollmeyer, die 

damalige Geschäftsführerin, sprach sie an, bevor sie in den 

Ruhestand ging – und so kam es, wie es kam: Silke Focken 

übernahm den „Bücherwurm“ mit zwei festen Mitarbeiterinnen 

und zwei Aushilfen und führt ihn nun als alleinige 

Unternehmerin. 



Selbstbewusst sagt sie: „Der Bücherwurm ist eine Braunschweiger 

Institution.“ Sie empfinde es als ihre Aufgabe, diese zu erhalten. 

Und Silke Focken ist optimistisch: „Wie oft wurden Bücher schon 

für tot erklärt. Aber das Buch hat nach wie vor seine Liebhaber – 

und gerade im Kinderbereich sind die Bücher nicht 

wegzudenken.“ 

 


