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„Wetteinsatz Liebe“  
 
Ein provokanter Titel der jungen Autorin Emily Rose, mit dem sie auf der Leipziger Buchmesse 2019 debütiert. 
Ein Liebesroman, der alles andere als das Klischee von Blümchenromantik und Liebesschwüren erfasst. Ganz im 
Gegenteil. Emily Rose ist es gelungen, ein Spiegelbild der Lebens- und Gefühlswelt ihrer Altersgenossen 
einzufangen und die Wirrungen und Irrungen einer ersten Liebe im Cyberzeitalter zu beschreiben. Mit anderen 
Worten – ein Liebesroman OHNE Happy End, dafür ein interessantes Gesellschaftsportrait der Jungend 2020. 
Damit kann dieses Buch für die jungen Leserinnen und Leser durchaus eine Hilfestellung sein, rund um das 
eigene Gefühlschaos in Sachen Liebe. Kein Wunder, dass bereits die ersten Bestellungen von Deutschlehrern 
eingegangen sind, die dieses bemerkenswerte Buch als Schullektüre im Deutschunterricht verwenden. 
Verlegerin Eva-Maria Popp ist stolz darauf, Emily Roses Debutroman zu verlegen. „Dieses Buch passt sehr gut in 
mein Verlagsprogramm. Basic Erfolgsmanagement ist ein Coaching- und Beratungsunternehmen, das Karrieren 
fördert und dafür sorgt, dass Menschen jeden Alters Erfüllung in ihrem Beruf finden und damit erfolgreich 
werden. Mit dem gleichnamigen Verlag kann ich meinen Autoren und Schriftstellern die Chance geben, in 
diesem hart umkämpften Metier Fuß zu fassen und zu bestehen. Deshalb habe ich auch immer große Namen in 
meinem Programm. Der Schlagersänger Bernhard Brink hat uns seine Biografie anvertraut, Naddel und Bert 
Wollersheim wurden von unserem Verlag betreut, als sie ihre Lebensgeschichten veröffentlicht haben. In 
diesem Jahr wird Emily Rose zusammen mit Axel Kahn auf der Leipziger Buchmesse stehen, der eine Biografie 
geschrieben hat mit integriertem Motivations- und Ratgeberteil. Dabei schreibt er auch über seinen harten 
Abgrenzungsprozess zu seinem berühmten Bruder Oliver Kahn. Ein Buch zu schreiben bedeutet nicht nur 
Wörter aneinanderzureihen. Ein Buch zu schreiben ist eine besondere Art der Selbstfindung und somit eine 
interessante Coaching Methode. Emily hat mit ihrem Buch bewiesen, dass sie das Zeug dazu hat, als 
Schriftstellerin Karriere zu machen. Nun heißt es für Emily ihren Auftritt auf der Leipziger Buchmesse 
professionell zu gestalten. Sie wird die Laptoptasten, die sie als Autorin seit ihrem 14. Lebensjahr drückt,  gegen 
das Mikrofon tauschen und vor hunderten von Zuschauern auf der großen Bühne stehen, mit mir über ihr Buch 
sprechen und daraus lesen. Via Livestream wird dieses große Ereignis weltweit übertragen.  Das ist eine große 
Hausnummer für eine Schülerin von 18 Jahren. Aber auch die großen Auftritte gehören zum Berufsbild eines 
Schriftstellers und es ist meine Aufgabe, Emily auf ihre Bühnenpräsenz vorzubereiten und sie optimal zu 
unterstützen. Für die Zeit nach der Buchmesse haben wir schon zahlreiche Anfragen von Unternehmen und 
Geschäften, die Lesungen und Autogrammstunden mit Emily haben wollen. Das freut mich sehr, weil es zeigt, 
dass Emily auf dem richtigen Weg ist und mit ihrem Schreibstil den Puls der Zeit getroffen hat.“ 
 
Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich 
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