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»Ich weiß gar nicht wie ich dieses wundervolle Buch beschreiben soll, damit es 
ihm gerecht wird! Mein Jahreshighlight 2019. (Ja, ich weiß, es ist erst Januar)«
Frauke Cürten, Buchhandlung Kremer, Haren/Ems

»Liebenswert, eine gelungene Mischung aus Leichtigkeit und Tiefgang, humorvoll, 
aber nicht oberfl ächlich, mit vielen großartigen Nebenpersonen, denen man 
gern persönlich begegnen würde.«
Ulrike Chuchra, Stadtbuchhandlung, Biberach

»Dieses Buch hat mir von der ersten Seite an sooo viel Freude bereitet, mit seinen 
einzigartigen und manchmal schrulligen Charakteren. In 24 Stunden habe ich 
es verschlungen und besonders im letzten Drittel mitgefi ebert! Großartig.«
Katharina Lammers, Buchhandlung Schüttert, Weyhe

»Dieses Buch ist viel mehr als einfach nur 
ein Liebesroman. Es ist eine Geschichte 
voller Leben, in der es darum geht, für 
sich selbst und andere zu kämpfen, um das 
Leben zu führen, das man führen möchte.«
Lisa Bertram, Buchhandlung Thalia, Augsburg

»Was für eine originelle und gelungene 
Liebesgeschichte! (…) Dieses Buch kann 
ich guten Gewissens allen meinen 
Kundinnen an ihr Herz legen.«
Silvia Horn, Buchhandlung in den 
Schlosspassagen, Grünwald

»Die Essentialia einer romantischen Komödie, 
Humor und (sehr) viel Gefühl, erfüllt LOVE 
TO SHARE mit sympathischer Souveränität. 
O’Leary hebt sich spürbar vom 
austauschbaren Genreeinerlei ab.«
Tobias Wrany, Buchhandlung Jost, Bonn
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Rund zwei Wochen nach der KNV-Insolvenz kommt wieder 
mehr Ruhe in die laufenden Geschäfte. Vor allem auch deswe-

gen, weil Tobias Wahl zu einem starken Insolvenzverwalter gemacht 
wurde, nun erweiterte Rechte hat und für höhere Sicherheiten sorgen 
kann. Trotzdem stockte in der vergangenen Woche allen kurz der Atem, 
als die LKG ins Stottern geriet. Aber auch dieses Problem wurde beho-
ben. Es lässt sich beobachten, wie sehr die Branche an einem Strang 
zieht und Verlage und Buchhandlungen ihr Möglichstes tun, um KNV 
die Stange zu halten – aus Solidarität, aber natürlich ebenso aus Eigen-
nutz. Wie die Rettung von KNV aussehen könnte, dafür gibt es ver-
schiedene Ideen, auch der Ruf nach staatlicher Unterstützung wird 
laut. »Das ist absurd«, schreibt Martina Bergmann in unserem Gast-
spiel. Ihr Wunsch an die Politik: »Geben Sie Verlagen Geld. Denen tut 
das gerade weh.« > Seite 17 

Thomas Bez, Experte für den Zwischenbuchhandel, analysiert die KNV-
Pleite und sieht in der inneren Aushöhlung der Preisbindung einen we-
sentlichen Grund > Seite 12. Unterdessen bittet Tobias Wahl um »ein 
wenig Geduld«, bis etwa bei der Remissionsbearbeitung zu standardi-
sierten Prozessen zurückgekehrt werden kann. Die Ereignisse der letz-
ten Tage im Thema der Woche > ab Seite 8.

Auf der Leipziger Buchmesse bietet sich übrigens die Gelegenheit, di-
rekt mit den Kolleginnen und Kollegen von KNV zu sprechen. Das Un-
ternehmen hatte dort zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Stand 
gebucht – und der Insolvenzverwalter hat es dabei belassen. Auch sonst 
ist auf der besucherrekordverdächtigen Messe vieles geboten: Das Gast-
land Tschechien nimmt eine jüngere Autorengeneration in den Fokus, 
der Programmschwerpunkt »The Years of Change 1989 – 1991« lädt zur 
Neuvermessung von Zeit und Raum ein. Wie sich das Bild des Verlegers 
wandelt und die neue Verlegergeneration immer häufiger weiblich ist: 
Darum geht es bei einer Diskussion zur »Patriarchendämmerung«. 
Sammeln Sie Leipzig-Vorfreude > Seite 18–21, 30–31.
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  Es lässt sich beobachten, wie sehr 
die Branche an einem Strang zieht.
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