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»Eine Gesellschaftssatire, 

   die sich gewaschen hat! 

 Skurril und ›rabiat‹ gut!«
Brigitte Drees, Köhl. Die Buchhandlung

»Eigentlich eine tragische, 
   ja entsetzliche Geschichte,   
     die Brussig erzählt. 
  Aber das habe ich gar nicht 

gemerkt, weil ich ständig
     lachen musste.«

   Leander Haußmann

»rabiat witzig, 
     aber mit Tiefgang!«
  Sabine Kuckuck, Hugendubel
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Thomas Brussig entwickelt aus 
einer phantastischen, aber
witzigen Ausgangssituation einen 
spannenden Roman, der mit 
großer Souveränität über unsere 
moderne Gegenwart erzählt.
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»Natürlich ändert 
sich eine Menge, 
wenn du von 
einem auf den 
anderen Tag jede 
Menge Geld hast. 
Es ändert sich 
auch eine Menge, 
wenn deine 
Tochter von 
einem auf den 
anderen Tag ein 
Waschbär ist.«

Einer der buntesten und lebendigsten Orte auf dem Gelände 
der Leipziger Buchmesse ist das Forum »Die Unabhängigen«. 

Die Vielfalt der Farben dort, der Themen, der Gäste auf der Bühne ent-
spricht der bereichernden Artenvielfalt, für die ein Freundeskreis von 
mittlerweile 133 Verlagen der Kurt Wolff Stiftung steht. Seit nunmehr 
20 Jahren legt sich diese KWS für die Belange unabhängiger Verlage ins 
Zeug. Dabei hat sie stolze Erfolge vorzuweisen. »Bibliodiversität« ist nur 
ein schönes Wort, die KWS ist quasi die dazugehörige Tat: die Verwand-
lung der Idee von kultureller Vielfalt in kulturelle Vielfalt > Seite 14.

Kleine Unternehmen müssen besonders klug wirtschaften. Das gilt 
nicht nur für Verlage und Buchhandlungen, es gilt auch für das kleinste 
deutsche Barsortiment. Meine Kollegin Christina Schulte hat sich bei 
Umbreit in Bietigheim-Bissingen mit der Vertriebschefin Solvey Munk 
und der Einkaufsleiterin Ingrid Stratmann zum Gespräch getroffen. Es 
ging um die Folgen der KNV-Insolvenz, um Kooperation im Bücherwa-

gendienst, um Klimaschutz und logistischen Irrsinn, um die richtigen 
Titel im Lager, um Spaß an Spielen im Sortiment – kurz: um Gestal-
tungsspielräume in einer hochkomplexen Buchhandelslogistik > Seite 6.

Nun hat auch im Kalender der Buchbranche das Jahr begonnen. Die IG 
Belletristik und Sachbuch hat ihr traditionelles Januartreffen absol-
viert. Gefallen fanden die Verleger*innen an einem Gedankenspiel, mit 
dem Karin Schmidt-Friderichs ihr Grußwort als Börsenvereinsvorste-
herin einleitete: »Was wäre, wenn wir alle nur Jahresverträge hätten?« 
Eine Frage, die darauf hinweisen wollte, dass ein Berufsleben, zumal 
das eigene, immer auch anders möglich ist > Seite 32. Man nennt es 
Wahlfreiheit. Einer wie Florian Illies, seit Januar 2019 Verleger von  
Rowohlt und bald schon wieder nicht mehr, braucht gar keine vertrag-
lichen Impulse, um sich fortzubewegen; er lebt seine inneren Jahres-
verträge >Seite 16.

Wahlfreiheiten

t.casimir@mvb-online.de
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  Die Kurt Wolff Stiftung ist die 
Verwandlung der Idee von kultureller 
Vielfalt in kulturelle Vielfalt. 
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