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Harri Stojka, geb. 1957 in Wien, entstammt einer 
Lovara-Roma-Dynastie. Jazz-Gitarrist, Komponist, 
Arrangeur, Bandleader und Sänger. Begann seinen 
musikalischen Werdegang als Autodidakt. Die 
Teilnahme am legendären Jazzfestival Montreux 
brachte den Durchbruch zu seiner beeindruckenden 
Weltkarriere. Seither regelmäßig Headliner bei Jazz-
festivals und Konzerten weltweit (Paris, London, New 
Delhi, New York, Detroit, Jakarta usw.). Zahlreiche 
Preise und Auszeichnungen. Harri Stojka engagiert 
sich immer wieder in Projekten, die dem Geden-
ken und der Aufarbeitung von Roma-Schicksalen 
gewidmet sind. Lebt in Wien. 

www.harristojka.at

ca. 120 Seiten

Broschur mit Schutzumschlag

Mit Zeichnungen von 

Harri Stojka 

€ 22,00 (A) / 21,40 (D)

Plakat A2
Bst. Nr.: Plakat_STOJKA_296

Lesezeichen
Bst. Nr.: Lesezeichen_STOJKA_297
Einheit Bündel = á 50 Stk 
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www.harristojka.at

Foto: © Sabine Hauswirth

112 Seiten, Broschur mit Schutzumschlag 
E 25,00 (A) / 24,32 (D)
ISBN 978-3-902901-99-6

a guada tog oder
a zprackta braucht kaan karakta

MundART: Texte von Harri Stojka,
Illustrationen von Walter Schmögner

 Harri Stojka & Walter Schmögner in der edition keiper:

Authentische Stimmen werden immer rarer. Harri Stojka ist 
eine von ihnen, in jeder Hinsicht: ob als Jazzgitarrist oder 
als Autor dialektaler Texte, Stojka ist echt. Das vorliegende 
Buch ist sein zweites in der edition keiper. Der hochgelob-
ten, mittlerweile zum Kult avancierten Sammlung humor-
voll-pointierter Dialektgedichte folgt nun eine Sammlung 
ebenso pointierter Anekdoten, die das Leben schrieb, und 
die in Harris unnachahmlicher „Wiener Schnauze“ zu 
Papier gebracht wurde. Harri Stojka ist ja in Wien eine 
stadtbekannte Erscheinung, und so entsteht aus zufälligen 
Begegnungen, allerlei alltäglichen Situationen, vor allem 
aber aus seiner beruflichen Tätigkeit, eine vielfältige Samm-
lung von Geschichten, die zum Brüllen sind, aber auch zum 
Nachdenken anregen – trocken, in authentischem Dialekt, 
durch den Stojkas wirkliche Stimme durchscheint, lapidar, 

lakonisch, oft dramatisch. Kein Wort zu viel, immer wieder 
am Rande des Witzes vorbeischrammend, aber eben echtes 
Leben und nicht zuletzt ein biografischer Bilderbogen. Was 
ihn als Musiker auszeichnet, die stets angemessen Phrase, 
das untrügliche Stilgefühl, trifft auch hier zu. So fügt er sich 
schlüssig und dennoch ganz originell und eigenständig ein 
in eine lange Tradition Wiener Dialektliteratur.

Erstmals tritt Harri Stojka in Kaum zu glauben aber auch 
in einer dritten künstlerischen Ausdrucksform vor die 
Öffentlichkeit, die seine kreative Vielseitigkeit demons-
triert: seine Texte werden ergänzt durch eine Auswahl von 
Blättern und Zeichnungen, die wie im Vorgängerbuch 
(Zeichnungen von Walter Schmögner) die Geschichten 
ideal, mitunter humorvoll, illustrieren und ergänzen. 

Nach der zum Kult avancierten Sammlung humorvoll-pointierter Dialektgedichte 

folgt nun eine Sammlung ebenso pointierter Anekdoten, die das Leben schrieb.

Die Zeichnungen im Buch stammen von Harri Stojka, 

der damit seine kreative Vielseitigkeit demonstriert.

Authentisch, humorvoll, originell.
Harri Stojka in Aktion. 

Schauen Sie rein:

ein fototermin mit viel prominenz. 
der fotograf:
„harri ... schtööst di bitte rechts?"
gesagt, getan!
„harri ... geh liaba in dee mittn!"
gesagt, getan!
„harri ... dees is a ned guad ... schtöö di bitte links!"
gesagt, getan!
„dees wiad nix ... waast woos, harri? ... geh ibahaupt aus'n büüd!"
gesagt, getan!

man erzählte mir, dass ein produzent einmal über mich sagte:
„da stojka??? dea is unproduziaboa – dea mocht wos aa wü!“

„

„
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ca. 160 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 20,00 (A) / 19,45 (D)
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152 Seiten, Pappband 
E 20,00 (A) / 19,45 (D)
ISBN 978-3-903144-09-5 

Beichte 
eines alten 
Narren

Roman

Bernhard Hüttenegger in der edition keiper:

Bernhard Hüttenegger, geb. 1948 in Rotten-
mann,  Studium der Germanistik und Geschich-
te an der Universität Graz, literarische Veröffent-
lichungen und Beiträge für in- und ausländische 
Zeitungen und Zeitschriften seit 1969. 1978 
Übersiedlung nach Launsdorf (Kärnten). 1988 
Übersiedlung nach Wien. Romane, Erzählungen, 
Reisegeschichten, Essays und Gedichte erschie-
nen in diversen Verlagen in D und Ö.  Er lebt 
heute in Wien und Kärnten.

Autorenfoto: © Karl Baumgartner

Dieser Roman beschließt Bernhard Hütteneggers 
autobiografisch angelehnte Trilogie (Meine Mutter, 
meine Sprache, Styria 2014 und Beichte eines alten 
Narren, edition keiper 2017) um einen alternden 
Schriftsteller, der sein Leben, seine Lieben, seine 
Laufbahn bilanziert. Der Erzähler, der hier nicht 
zuletzt als Angler auftritt – was den durchaus 
mehrdeutigen Titel des Buchs zu einer Chiffre für 
sein eigenes, aber auch ganz allgemein das Leben als 
solches werden lässt –, führt uns durch eine Fülle 
von berührenden, vielfach ergreifenden Momenten 
und Erfahrungen. 
Das Geschehen bzw. die geschilderten Ereignisse, die 
nun der unmittelbaren Gegenwart des Erzählers stärker 
angenähert sind, sind zum Teil mit den Vorgänger-
bänden verzahnt, zwar ohne sich zu überschneiden, 
aber doch in gegenseitiger Erhellung. Angesiedelt sind 
sie wiederum im scheinbar vertrauten, zugleich aber 
doch auch merklich verschobenen Spannungsfeld 

zwischen der Jünglingsheimat, dem Kärntner Wohn-
ort, der nunmehr kaum noch als Dorf-Exil oder gar 
Dorf-Kerker empfunden wird, und der Weltheimat 
Wien, die indes, wie die Geburtsheimatstadt, nun 
merklich in den Hintergrund tritt. Auch das Verhält-
nis zu seiner Lebensliebe Mia hat sich deutlich ver-
schoben, entspannt. Dafür treten jetzt andere Themen 
und Problembereiche ins Zentrum, u. a. die lebens-
bedrohliche Erkrankung des Ich-Erzählers und deren 
Überwindung, wohingegen dessen lebensbestimmende 
Nisomanie nach wie vor zentral figuriert. 

Hütteneggers charakteristische subtil-tiefgründige 
Wortspiele, die den Text pointiert durchwirken, 
machen diesen Text zu einem weiteren Höhepunkt 
in seinem erzählerischen Schaffen, kaleidoskopartig, 
voll aktueller Anspielungen und Bezüge und den-
noch von zeitlos-schwebender literarischer Eleganz 
wie auch Eindringlichkeit.

Da beginnt ein „Tumult“ unter Wasser, in einer kleinen Bucht am Nordufer, wo ich, 
während der Jünglingszeit, nackt, im Gebüsch versteckt, lag. Von der Sonnenwärme 
geweckt, die Mücken, eine ekstatisch tanzende Mückenwolke, knapp über der Wasser-
oberfläche.
Nach all diesen Anzeichen müsste ich einen Fang machen, meinen ersten Fisch angeln, 
mit meiner Zanderangel, die ich heute als Schleppangel verwende, mit dem zappelnden 
Gummiköder am Haken.
Aber ich fühle keinen Jagdinstinkt, nicht den kribbelnden Ehrgeiz, den Trieb, Beute 
zu machen, ein lebendes Geschöpf zu fangen, zu töten, um mich selbst als Lebender, als 
Überlebender stärker am Leben zu fühlen; das habe ich nicht notwendig.

„

„... ein Klassiker ohne klassische Ingredienzien.“ 

(Janko Ferk, in: Die Presse, 23.9.2017)

Ein alternder Schriftsteller 

bilanziert sein Leben, 

seine Lieben, seine Laufbahn.

Ein meisterhaftes Beispiel hochentwickelter, 

höchst individueller Sprachkunst!
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ca. 100 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 18,00 (A) / 17,51 (D)

Der Autor steht für 

Pressetermine und

Lesungen NICHT 

zur Verfügung.

Roman
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Friedrich Hahn, Waldviertler des Jahr-
gangs '52, schreibt und veröffentlicht 
seit 1969, seit 1999 freischwebender 
Sprachwerker. 38 Bücher mit Lyrik, Prosa 
sowie Arbeiten für den Rundfunk (18 
Hörspiele) und für die Bühne (zuletzt 
„im rücken des schattens“, die rampe, 
Stuttgart 2004). Performances (u. a. 
im Centre George Pompidou/Paris im 
Rahmen der Polyphonix), Ausstellungen 
und Kataloge (u. a. „remakes“: Museum 
Moderner Kunst/Wien, „unterm strich“: 
Galerie Eichgraben, „allerhand hahn“: 
CA-Galerie im TZ).A
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rDer Setzkasten oder 
Erwin und die halben Luftballons

Roman

gebunden, Schutzumschlag, 144 Seiten 
EUR 17.60 (A) / 17.12 (D) 
ISBN 978-3-902901-74-3

Lasse, das Offensichtliche und die Angst

Roman

gebunden, 48 Seiten, illustriert von Max Lacher 
EUR 15,00 (A) / 14,49 (D) 
ISBN 978-3-903144-12-5

Sonja ist ein spätes Kind. Und das, was man ein stilles Kind nennt. Meist sieht Sonja aus, als sei sie gerade mit Nach-
denken beschäftigt. Ihre Mutter, Erna, war 35 bei Sonjas Geburt. Über das Leben ihrer Mutter, bevor sie zur Welt 
kam, weiß Sonja nichts. Erna macht daraus ein Geheimnis.
Erna will, dass Sonja Tennis spielt. Jonas, ein Schul- und Sportkamerad, der auch im gleichen Tennisverein ist, wird 
Sonjas „beste Freundin“. Der neue Trainer ist über Sonjas Ähnlichkeit mit einem Mädchen, das er vor etlichen 
Jahren trainierte, verblüfft. Sonja recherchiert. Da war ein Mädchen, die Tochter aus Ernas erster Ehe, ein anderer 
Mann, eine Scheidung. Das Mädchen mit Namen Lena war ein hoffnungsvolles Tennistalent gewesen, -zigfache 
Jugendmeisterin. Und am Sprung auf ein amerikanisches College. Sonja ist verstört. Diese Ähnlichkeit mit ihrer 
Halbschwester. Die Frisur. Die Klamotten. Sonja erfährt: Lena ist mit 16 ums Leben gekommen. Sie lief in einen 
Lastwagen. 
Sonja erkennt: Ihre Mutter wollte aus ihr eine zweite Lena machen. Erna hat Sonja voll und ganz auf Lena getrimmt.
Sonja weiß, sie braucht ein neues Leben.
Ein zweites.
Ihr eigenes.

Die neue Freiheit. Da saß sie nun. Die neue Freiheit und sie. Hatten 
es sich gemütlich gemacht auf der Eckbank der Gemeinschaftsküche. 
Was war das für eine Freiheit? Bedeutet Freiheit nicht auch, dass man 
auch falsche Entscheidungen treffen kann? Bisher war ja alles vorgege-
ben. Erna hatte immer alles für Sonja geplant. Sonja hatte immer nur 
zu funktionieren. Insgeheim hatte sie Jonas beneidet. Der konnte tun 
und lassen, wie es ihm gerade einfiel. Und sei es auch, falsche Entschei-
dungen zu treffen. Falsch gibt es nicht, hatte Jonas ihr einmal erklärt: 
Falsch ist nur eine Variante von richtig.

„
Hahn ist eine der wichtigsten Stimmen der 

österreichischen Gegenwartsliteratur. 

(Martin A. Hainz)

Über das Wesentliche im Leben – den Weg zu sich selbst. 
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Freidrich Hahn in der edition keiper:

Intelligent, unterhaltsam, tiefgründig.
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ca. 300 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 24,00 (A) / 23,35 (D)

Evelyne Lorenz steht für 

Lesungen zur Verfügung.

Roman
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Foto: Arthurs Fotostudio A7

Evelyne Lorenz (Evelyn Schmidt), geb.1950 in Graz, lebt in der 
Südsteiermark. Studium an der Pädagogischen Akademie in Graz 
und an der Universität Klagenfurt, 1986-2002 Lehrauftrag an der 
Pädagogischen Hochschule in Györ (Ungarn), 1993-2011 Profes-
sorin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Veröffent-
lichte zahlreiche Kinderbücher und Romane und erhielt mehrere 
Kunst- und Literaturförderungspreise. Lesungen in Österreich, 
Ungarn, Triest und Istanbul. „Die Käferbohnenfrau“ entstand 
nach umfangreichen Recherchen, ausgelöst durch die Öffnung 
der Grenze nach Slowenien im Dezember 2007.

Der siebenjährige Franz Jordan lebt bis zum Ende des 1. 
Weltkriegs mit seiner Familie in Süssenberg. Die Abtren-
nung der Untersteiermark verändert sein Leben grund-
legend. Aus Süssenberg wird Sladki Vrh und aus Franz 
wird Franzischek, der mit seiner Muttersprache auch 
seine Identität verliert.
Die Repressalien, denen die Familie im neu gegründeten 
Staat ausgesetzt ist, bewegen sie dazu, die Heimat schweren 
Herzens zu verlassen. Die Großeltern bleiben zurück 
und geben ihrer Tochter einen Sack mit Käferbohnen 
mit – die Bohnen sollen die Saat für das neue Leben, 

für den Neubeginn sein. Nach Jahren der Armut und 
Unterdrückung im Süden der Steiermark beginnt die 
Saat der Bohnen aufzugehen: Es gelingt Frau Jordan, 
durch Tauschhandel mit den Käferbohnen einen 
kleinen Weinberg zu erstehen, wodurch sich für die 
Familie endlich Zukunftsperspektiven ergeben. Doch 
Franz kann in der neuen Heimat nicht Fuß fassen und 
kehrt in seine alte Heimat Jugoslawien – das heutige 
Slowenien – zurück. Fortan leben die Jordans auf 
beiden Seiten der Grenze ... ein Schicksal, das sie mit 
vielen Familien in der Region teilen.

„Es ist nun an der Zeit zu gehen“, sagte Nepomuk eines Abends, 
als er müde von der Feldarbeit nach Hause gekommen war. Der 
Großvater sah ihn mit kalten Augen an. Er, der nie ein Wort zu 
viel verlor und eher schweigsam seine Tage lebte, fragte mit ruhi-
ger Stimme: „Und wohin? Wohin willst du gehen?“
„Nach drüben! Nach Österreich!“
Österreich!
Dieses Wort lag wie ein Stückchen Welt, das einmal ihre Welt 
gewesen war, im Raum, hallte in seinen Vokalen nach – weich, 
behutsam und verheißungsvoll.  

„
Überleben im steirisch-slowenischen Grenzgebiet – 

ein Generationenroman.

Eine steirische Familiensaga, basierend auf Gesprächen 

mit Menschen, die einst ihre Heimat Untersteiermark ver-

lassen mussten. 

Das Thema „Grenze“, literarisch aufbereitet am Beispiel 

Österreich-Slowenien zur Zeit des Ersten Weltkriegs.
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ca. 180 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 20,00 (A) / 19,45 (D)

Wolfgang Pollanz steht für 

Lesungen zur Verfügung.

 

Erzählungen
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Wolfgang Pollanz in der edition keiper:

www.pollanz.com

33 Songs

Broschur, 192 Seiten 
EUR 18.70 (A) / 18.19 (D) 
ISBN 978-3-902901-11-8

Wolfgang Pollanz, 1954 in Graz geboren, lebt 
in Wies, Steiermark. Seit 1989 Herausgeber der 
edition kürbis, seit 1998 von pumpkin records.  
Als Schriftsteller mit verschiedenen Preisen ausge-
zeichnet; 2013 erhielt er den Hanns-Koren-Kultur-
preis des Landes Steiermark. Zahlreiche Veröffent-
lichungen (Romane, Prosa, Gedichte sowie Texte in 
Literaturzeitschriften und Anthologien), Verfasser 
von Theaterstücken und Hörspielen.

www.pollanz.com
Foto: © Christian Koschar

Felden. Ein Roman

Roman

Klappenbroschur, 208 Seiten
mit CD 
EUR 23.90 (A) / 23.25 (D) 
ISBN 978-3-9503337-9-4

Von Reisen - O potovanjih 

Gedichte - Pesmi

Broschur, 120 Seiten 
EUR 16.50 (A) / 16.05 (D) 
ISBN 978-3-9502761-8-3

Unten am Fluss 
keiper lyrik 10

Roman

Broschur, 80 Seiten 
EUR 15.40 (A) / 14.98 (D) 
ISBN 978-3-902901-49-1

Die Undankbarkeit der Kinder

Erzählungen

Broschur, 132 Seiten 
EUR 16.50 (A) / 16.05 (D) 
ISBN 978-3-902901-39-2

Das Alter ist eine interessante Vorstellung – solange es nur Vor-
stellung ist.  Und sowieso sind „alt“ immer nur die anderen. 
Wolfgang Pollanz, ein meisterhafter Fabulierer und in verschie-
densten Literaturgenres daheim, legt nach zwei Gedichtbän-
den, einem Roman, einer Hommage an 33 Pop-Songs und 
einem Erzählband das bereits sechste Buch im Keiperverlag 
vor – eine Sammlung von Kurzgeschichten, durch die sich das 
Thema „Älterwerden“ wie ein roter Faden zieht. 
Protagonist ist jeweils ein älterer Mann – wobei der Autor 
glaubhaft versichert, dass alles rein fiktiv ist, frei erfunden zur 
Erbauung und Unterhaltung der Leserschaft. 
Den Frührentner von nebenan, der den Alltag als Lebens-
abend bezeichnet, sucht man in Pollanz’ Geschichten jedenfalls 
vergeblich. Seine Männer machen sich auf die Suche nach 
Familiengeschichten oder lassen sich mit Herzklopfen auf das 
Rotlichtmilieu ein. 

Fazit: Jeder Mann altert auf seine Weise – wichtig ist jedoch, 
dass er es mit Stil und mit der richtigen Einstellung tut. 

Dass das alles so kommen würde, hatte 
er sich im Vorhinein nicht vorstellen 
können. Dass er sich verstecken würde 
müssen, sich verleugnen lassen, dass 
er nachts Albträume haben und sich 
regelrecht verfolgt fühlen und seine 
Intimsphäre verletzt sehen würde. 
Auch wenn er am Anfang den Kontakt 
zu dieser Frau wollte, war es nicht er, 
der eine Grenze überschritten hatte, 
sondern ganz allein sie. Noch hatte 
er keine Ahnung, wie er aus diesem 
Schlamassel rauskommen sollte, aber 
er wusste, dass es sein musste, er würde 
sonst keine ruhige Minute mehr ha-
ben. Und davonzulaufen war auf die 
Dauer keine Lösung.

„ Eine literarische Annäherung an das Älterwerden.Prägnante Charakterstudien des sogenannten 

starken Geschlechts, exzellent formuliert. 

Es gibt Lebensphasen, in denen 

ändert sich vieles. Und es gibt 

Lebensphasen, in denen ändert 

sich ... alles!



ca. 168 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 20,00 (A) / 19,45 (D) 

Ingrid Zebinger-Jacobi

steht für Lesungen zur 

Verfügung.

Erzählungen
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Ingrid Zebinger-Jacobi wurde 1978 in Graz geboren. 
Nach einer ländlich geprägten Jugend in der Steiermark 
und im Burgenland studierte sie in ihrer Geburtsstadt 
Musik (Orgel), Anglistik und Italienisch; später arbeitete sie 
dort auch als Übersetzerin. Bereits in ihren frühen Zwanzi-
gern begann Zebinger-Jacobi zu schreiben. Musik und Lyrik 
sind ihre ursprüngliche Heimat; der Blick auf den Menschen
und das zutiefst Menschliche stehen im Mittelpunkt. 
Mediterranes und die heimatliche Welt ihrer Kindheit und 
Jugend stellen intensive Gegenpole in ihren Texten dar. 
Zebinger-Jacobi lebt und schreibt in Wien. 

Foto: © Sára Salamon

Ingrid Zebinger-Jacobi ist eine junge Autorin, 
die mit diesen Kurzgeschichten eine Samm-
lung klangmächtiger Texte vorlegt, mit denen 
sie gekonnt Stimmungen erzeugt. Das Ge-
meinsame an diesen Texten sind Übergänge – 
Übergänge zwischen Traum und Wirklichkeit, 
Erdachtem und Erlebtem, zwischen Gegen-
wärtigem und Vergangenem … Sie spaziert 
unbekümmert und einfühlsam zugleich in 
ungewöhnliche Themenwelten; humorig, 
spürig und mit sicherer Hand entwickelt sie 
faszinierende Charaktere, die teils ungewöhn-
liche Entscheidungen treffen. Selbst wenn das 
Irre,  Irrwitzige und Irrationale unvermutet in 
die Realität einbricht – die Autorin zeichnet 
auch das mutig und konsequent auf, und sie 
tut das mit Musik in den Sätzen, ohne auch 
nur ein Wort über Musik zu verlieren.

Das Meer unter ihr bewegte sich auf sie zu. Man bemerkte die Flut kaum an diesen langen 
Sandstränden. Nur die Felsen, die von Seegras bewachsen waren und am Nachmittag weit von 
der Brandung entfernt waren, erzählten von den Gezeiten. Es war ein Strand der leisen Flut. 
Das Meer wurde vom Mond gepackt, mit allem, was in ihm war. 
(Aus: „Die Heidelbeergleichung“)

Ich sehe dein Gesicht. Manchmal fühle ich es auf dem meinen, wie eine Maske, ich lächle dein 
Lächeln, ich spüre dein Lachen in meiner Kehle, ich putze mir deine Zähne, doch jetzt, im 
Park, da lese ich wie du, da stehe ich wie du geduckt hinter einer Hecke und warte darauf, dass 
ich vorbeigehe, damit ich dich nicht sehe.
(Aus: „Einerlei. Zweierlei“)

Literatur der leisen Zwischentöne!

Wortmusik, die sich zu suggestiven Stimmungsbildern entfaltet

Das beeindruckende Debüt einer jungen Autorin, 

von der wir noch viel hören werden.

Ich bin ich einzig durch deine Abwesenheit. 
(Aus: „Das kann kein Zufall sein“)

Es war ein Schiffbruch, der vollkommen 
war, der keinen Sturm gebraucht hatte, 
nur Zeit. (Aus: „Ohne Netz“)

Der Urteilsspruch war schrecklich. Ich 
sollte mit Äpfeln beworfen werden, bis 
mir meine Liebe ausgetrieben sein wür-
de. Schon hoben die Ersten den Golden 
Delicious, schon hoben andere die Granny 
Smith und Gala-Äpfel. 
(Aus: „Winterwerdung versus Kafka“)

„

„



ca. 110 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 18,00 (A) / 17,51 (D)

Mit Schwarz-Weiß-Bildern 

von Sim-Art 

Harald Hartl steht für 

Lesungen zur Verfügung.

Erzählungen
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www.harald-hartl.at

Der ehemalige Polizei-Chefinspektor 
Harald Hartl entdeckte nach einem 
Burnout und der daraus resultieren-
den Frage nach dem eigentlichen Sinn 
des Lebens seine Leidenschaft für das 
Schreiben. Nach Teilnahmen an Schreib-
wettbewerben wurden einige Kurzge-
schichten in verschiedenen Anthologien 
veröffentlicht, mehrere Selbstverteidi-
gungsbücher, Romane, E-Books und 
Krimis folgten. 

www.harald-hartl.at
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Der Waldschrat

Ein Kriminalroman aus dem Murtal

208 Seiten, broschiert 
E 18,70 (A) | 18,19 (D)
ISBN 978-3-902901-88-0
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Im Angesicht des Todes

Ein Kriminalroman aus dem Murtal

232 Seiten, broschiert 
E 18,70 (A) | 18,19 (D)
ISBN 978-3-903144-29-3

Harald Hartl in der edition keiper:

Wenn das Leben Regie führt, kann der Mensch nur ak-
zeptieren. Annehmen, was es bereithält – auch wenn es 
nicht das ist, was man sich erträumt, gewünscht, erhofft 
hatte. Eine körperliche oder/und geistige Beeinträchti-
gung, ein folgenschwerer Unfall, eine psychische Erkran-
kung oder eine Diagnose, die im schlimmsten Fall das 
eigene Leben bedroht – auch das hält das Schicksal oft 
bereit, und diese Dinge verändern das Leben der Betrof-
fenen, aber auch jenes von (betreuenden) Angehörigen 
nachhaltig.

Harald Hartl hat Gespräche mit Menschen geführt, die 
mit bemerkenswerter Offenheit aus ihrem Leben erzähl-

ten. Sie alle hatten sich anderes vorgestellt, ihr Lebens-
plan hatte anders ausgesehen – und doch haben sie die 
Gegebenheiten angenommen und zu einem erfüllten, 
freudvollen Dasein gefunden.
Und das Leben führt Regie ist kein Ratgeber – es ist ein 
Buch, das nachdenklich macht und uns vor Augen führt, 
dass nichts in unserem Leben selbstverständlich ist und 
sich alles jederzeit ändern kann.

Im Buch finden sich Zeichnungen von Künstlerinnen und 
Künstlern mit Handicap sowie deren Betreuerinnen und 
Betreuern, die im Sim-Atelier – einem Ort der Kreativität 
und künstlerischen Integration – entstanden sind. 

Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen, 
Begabungen, Hoffnungen und Wünsche.

Es wurde mir immer geholfen und ich hatte 
stets Glück. Ich denke, man bekommt im 
Leben das zurück, was man aussendet.

Ein ermutigendes Buch über das Leben mit körperlichen 

und/oder geistigen Beeinträchtigungen. 

Menschen erzählen, wie 

sich ihre Lebensperspek-

tiven trotz Schicksals-

schlägen zum Positiven 

verändert haben.

Harald Hartl dokumentiert 13 ganz besondere Lebensgeschichten 

und berichtet, wie Menschen mit Beeinträchtigungen und deren 

Angehörige den Alltag erfahren.

„

„
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Gebunden / Pappband
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Mit Texten von: 

Ute Eckenfelder 
Petra Ganglbauer 
Ingeborg Görler
Gertrude Maria Grossegger 
Mirella Kuchling 
Bettina Messner 
Ulla Puntschart  
Sophie Reyer 

Friederike Schwab 
Christine Teichmann 
Tina Veit-Fuchs 
Hedwig Wingler 
Andrea Wolfmayr 
Ingrid Zebinger-Jacobi 
Monika Zobel

Wir wollten wissen, wie das so ist mit dem Schreiben. 
Was sich querstellt, was sich öffnet, wohin sich die 
Welt der Texte beim Schreiben verlaufen kann. 
15 Autorinnen der edition keiper öffneten daraufhin 
ihre Schreibräume und gaben Einblicke in ihr litera-
risches Schaffen, ihre Schreibprozesse und erläuterten 
damit ganz nebenbei ihre Sicht auf die Gesellschaft.

Die Einladung zur Mitwirkung gab keinen engen 
Rahmen vor – die Beiträge konnten (und sollten) 
unterschiedlichster Art sein, wie ja auch bei den 

Autorinnen unterschiedlichste Lebensinteressen im 
Fokus stehen und die Herangehensweisen an das 
Schreiben unterschiedlich sind. Und doch fügen sich 
die Texte – ohne Absprache – so konzentriert aufeinan-
der und ineinander, als wären diesem Projekt endlose 
Besprechungen und Richtungsvorgaben vorausgegangen.
Das Ergebnis: der große, perfekte Bogen, weiblich-
poetisch hinterlegt, unsentimental, aber doch mit gro-
ßem Gefühl, das leise daherkommt. 
Uneitel, und doch sehr selbstbewusst. Ganz natürlich 
weiblich.

15 Autorinnen der edition keiper geben Einblick 

in ihr literarisches Schaffen.
Wenn Frauen schreiben, dann schreiben sie … reflexiv, 

wissenschaftlich-verspielt, poetisch, kämpfend-kämpferisch, 

spielerisch, politisch-dialogisch, in Erinnerung an die Anfänge 

… und an die Abschiede.

Die unbeschriebene Seite buckelt wie eine schlecht gelaunte Katze. 
(Ute Eckenfelder)

Die Sprache ist da, um sie „in die Hand“ zu nehmen, vorausgesetzt, dass ich an 
sie herankomme. Habe ich sie, lässt sie alles zu. Der Filter bin ich. Was sickert 
durch und was bleibt zurück? Was wird Gegenstand und was bleibt unbenannt? 
(Gertrude Maria Grossegger)

Die poetische Sprache wagt sich an die Ränder heran und kann … auch 
Gegenstimmen erzeugen. 
(Sophie Reyer)

Von innen bin ich anders als von außen. 
(Andrea Wolfmayr)

Ich schreibe tagelang, bis alle Schablonen der Sprache sich mir offenbart haben. 
(Monika Zobel)

„
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ca. 100 Seiten

Gebunden / Pappband

€ 18,00 (A) / 17,51 (D)

Petra Ganglbauer steht für 

Lesungen zur Verfügung.
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Petra Ganglbauer, geb. 1958 in Graz, lebt in Wien und 
im Burgenland. Autorin, Radiokünstlerin. Lyrik- und Prosa-
Veröffentlichungen, Essays, Hörstücke, Hörspiel, inter-
disziplinäre Projekte. Zuletzt erschienen: Ringhörig, Lyrik, 
Edition Art Science 2013; Augentexte, Prosa, Verlag der 
Buchhandlung beim Augarten 2014; Wie eine Landschaft 
aus dem Jahre Schnee, Bibliothek der Provinz 2017; Beitrag 
„Selbst-so”, gem. mit Sophie Reyer, in: Aus Sprache, 
Hrsg. Petra Ganglbauer und Erika Kronabitter, Edition Art 
Science 2015. Zahlreiche Preise und Förderungen. 

http://ganglbauer.mur.at

Wasser im Gespräch

Gedichte

96 Seiten, broschiert 
€ 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-902901-89-7

Foto: Marko Lipus

Mit allen Sinnen dokumentiert Petra Ganglbauer 
ihre Hinwendung zu einer Stadt, die ihre Geburts-
stadt ist, die sie vor 30 Jahren verließ und zu der 
sie ein gespaltenes Verhältnis hat: GRAZ.
Mittels verschiedener „Anläufe“ versucht sie, das 
Damals (als sie noch in dieser Stadt lebte) und das 
Heute zu spiegeln: Sie wählt Orte aus, die sie mit 
Erinnerungen verbindet und beobachtet, wie diese 
Orte heute auf sie wirken.

Sie erzeugt Bilder von Graz. Sie löscht die Bilder 
wieder. Sie versucht zu erkunden, wie Graz riecht, 
wie es spricht, wie es klingt und wie es schmeckt!
Doch Graz entzieht sich in dem Maße, in dem sie 
es festzumachen sucht. 
Diese Versuche der Annäherung spiegeln sich auch 
im Text, Form und Stil ändern sich je nachdem, 
ob die Stadt eine Beziehung zulässt bzw. sich ihr 
widersetzt.

Wie zurückkehren, ohne bleiben zu wollen?
Wie sich einem Ort nähern, den man als 
schwierig, beinahe abweisend erinnert?
Wie davor fliehen, ihn umgehen?
Wie ihn lieben lernen?
Vielleicht ist es ja möglich, 
Methoden der Annäherung zu erproben. 

Ich nehme Graz bei der Hand wie eine Mutter, 
einen Vater und hüpfe von einem Bein aufs andere 
durch den Stadtpark.

Graz ist die Introvertierte, die so tut, als ob sie mich nicht kenne, als 
ob ich nicht ihr Kind wäre, geboren in den späten Fünfzigern, durch 
und durch ein Grazkind, von Anfang an – bis nie.

http://ganglbauer.mur.at

„

„
„

Eine literarische Annäherung an die Heimatstadt Graz.

Eine emotionale Begegnung 

mit dem eigenen Ich – 

ausdrucksstark, kritisch und

berührend.

Mittels Spiegelungen auf unterschiedlichen Ebenen 

schafft Petra Ganglbauer poetische Miniaturen, die 

nicht nur Graz-Fans begeistern werden.

Petra Ganglbauer in der edition keiper:
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ca. 130 Seiten
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€ 14,90 (A) / 14,49 (D)

Die Autoren stehen für 

Lesungen zur Verfügung.
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Martin G. Wanko, geboren 1970 in Graz, lebt in Graz und Bregenz. Er 
veröffentlichte bis heute 3 Romane. Des Weiteren wurden drei Hörspiele 
ausgestrahlt und 20 Theaterstücke uraufgeführt. Der Autor ist Vizepräsident 
der Grazer Autorenversammlung. 

www.m-wanko.at

www.markart.net

www.m-wanko.at

Foto: © Heide Mlekuz

Foto: © Max Wegscheidler

Mike Markart, geb. 1961 in Graz, lebt als freier Autor in der 
West-Steiermark. Mit vielen Preisen ausgezeichnet, zahlreiche 
Buchveröffentlichungen (u. a. „Der dunkle Bellaviri“, edition keiper 
2013; „Ich halte mir diesen Brief wie einen Hund“, edition keiper 
2014) sowie Theaterstücke und Hörspiele. 

www.markart.net

Zwei Autoren, die unterschiedlicher kaum sein können, machen ein Buch, das gemeinsamer kaum sein kann. Heraus 
kommen ein Reisebuch des einen Autors sowie eine Reise in das Innere des anderen Autors, mit vielen Lichtern und 
Leuchttürmen nach außen. Anders gesagt, eine gelungene Mischung aus Poesie, Schlemmerkunde und Unterhal-
tung. il carso, la bora, der Karst und der Wind also, vielleicht auch noch das Meer, die Gezeiten, große Unterschied-
lichkeiten, die jedoch auf einander beruhen. 

Zu Martin G. Wankos Text: 
Martin G. Wanko beschreibt mit dem fiktiven 
Charakter Georg Wallnöfer einen Sesshaften, der 
plötzlich seine Heimatstadt Graz verlassen muss.  
Begleitet von einer Angestellten aus dem Touris-
musbüro, entdeckt Wallnöfer Triest, die Stadt 
seiner Kindheit, aufs Neue. Dabei lernt er Land 
und Leute kennen, schätzen und lieben. „Triest, 
eine Reise in das andere Italien“ ist moderne Rei-
seliteratur, die den Autor nicht nur in den Norden 
Italiens bringt und Locations auftut, die man 
unbedingt besuchen sollte, sondern auch immer 
wieder Verbindungen zu unserem Land herstellt. 

Aber ein jeder Text braucht sein Gegenüber. In diesem Falle 
sind es die Gedichte und Prosatexte von Mike Markart. 

Zu Mike Markarts Texten:
Mike Markart beschreibt seinen Zugang zu diesem literari-
schen Reiseprojekt folgendermaßen: „Ich habe mich während 
meiner Fahrten in den Karst und ans Meer vor allem mit 
der Idee der ‚Poesie’ beschäftigt. Ich habe eine Vielzahl von 
Gedichten geschrieben, mich in ein Genre hinein gewagt, das 
mich jahrzehntelang eher abgeschreckt hat. Darüber hinaus 
habe ich zwei Erzählungen geschrieben, welche vom Meer 
handeln. Vom steinigen Terrain menschlicher Beziehungen.“

Dämmerung. Ich steige ins Auto. 
Die Straße ist noch still. Ab-
fahrt. Ziel: Triest. Ursache: Der 
Tod meines Vaters. Warum? Er 
liebte die Stadt. Warum fahre ich 
wirklich? Ich muss abschalten. 
Ich muss ins Leben.  
(Martin G. Wanko)

Der Klang der Schritte 
hat sich an die Bora verschenkt.
Giacomo
wirft ein flüchtiges Winken
in den rostroten Briefkasten
am Rücken des Hauses.
Ich bin kein Bahnhof,
nur ein abfahrender Zug.
(Mike Markart)

Italien „von unten“: Mike Markart und Martin G. Wanko 

erzählen Geschichten aus einem unbekannten Italien. 

2015 wurden Martin G. Wanko und Mike Markart für ihr Projekt „il carso. la bora.“ mit einem Stipendium 
des Landes Steiermark ausgezeichnet. Die Texte in diesem Band sind während der Fahrten in den italieni-
schen und slowenischen Karst, nach Triest und Duino entstanden.

Dieses Projekt wird von der Kulturabteilung des Landes Steiermark sowie von der Kulturabteilung der Repu-
blik Österreich unterstützt. 

„„

Weitere Titel von Mike Markart und Martin G. Wanko unter www.editionkeiper.at
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Helwig Brunner, Fabjan Hafner, Anita Keiper, Astrid Kury (Hg.)

weil du die welt bist. neue liebesgedichte
107 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-9503184-4-9

Helwig Brunner

Die Sicht der Dinge. Rätselgedichte

114 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-9503337-2-5

Michael Hillen

Frau Röntgens Hand

102 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-9503337-4-9

Sophie Reyer

flug (spuren)

152 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-902901-00-2

Udo Kawasser

kleine kubanische grammatik

96 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-9503343-1-9

Gertrude Maria Grossegger

hier außer mir

104 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-902901-10-1

Friederike Schwab

gleich welches / gleich wie

128 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-902901-26-2

Marcus Pöttler

noctarium

96 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-902901-25-5

Ute Eckenfelder

G´schnipf für Zieglers Ziegen 

120 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-902901-38-5

Wolfgang Pollanz

Unten am Fluss
80 Seiten, broschiert | € 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-902901-49-1

Monika Zobel

Das Innenfutter der Wörter

84 Seiten, broschiert | E 15,40 (A) / 14,98 (D)
ISBN 978-3-902901-70-5

Sonja Harter

landpartiestorno
104 Seiten, broschiert | € 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-902901-77-4

Petra Ganglbauer

Wasser im Gespräch
96 Seiten, broschiert | € 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-902901-89-7

Ingeborg Görler

Oder so
96 Seiten, broschiert | € 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-903144-05-7

Mit Christoph Janacs präsentiert die Reihe keiper lyrik einen 
vielseitigen Literaten und erfahrenen Dichter, der bereits rund 
dreißig selbstständige Buchveröffentlichungen vorgelegt hat. Sein 
Œuvre umfasst Gedichte, erzählende Prosa und Sekundärtexte, 
wobei das Hauptgewicht, nicht nur an der Zahl der Buchtitel 
gemessen, auf der Lyrik liegt.
Im aktuellen Band versammelt Janacs Gedichte, die von der 
Lektüre anderer Dichterinnen und Dichter, teilweise auch von der 
persönlichen Begegnung mit ihnen, geprägt sind. Ein hohes Maß 
an formaler Rigidität kennzeichnet die als Haiku, Tanka oder Ket-
tengedichte verfassten, motivisch miteinander verwobenen und zu 
einer symmetrischen Gesamtkomposition angeordneten Texte. 

Christoph Janacs, geboren 1955 in Linz, lebt in Nie-
deralm/Salzburg, verfasst Lyrik, Prosa und Essays sowie 
Übersetzungen aus dem Spanischen und Englischen. 
Er ist Träger mehrerer Literaturpreise, u. a. des Stefan-
Zweig-Preises der Stadt Salzburg (1992), des Prosapreises 
des Südtiroler Autorenverbandes (1999) und des Salz-
burger Lyrikpreises (2003). Zudem war er als Universitäts-
Lehrbeauftragter sowie als Leiter von Schreibwerkstätten 
tätig.

www.janacs.at

unbegreiflich
in Gedenken an Christian Wallner

in Fluß zu halten
gilt es unsre Gedanken,
und wer mehr Fragen

als Antworten hat,
ist König, doch nicht Sieger.
denn eines weißt du

(und weiß ich durch dich):
wer alles begriffen hat,
hat nichts begriffen

Mario Hladicz

Gedichte zwischen Uhr und Bett
96 Seiten, broschiert | € 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-903144-15-6

Gerade aus der selbst auferlegten Strenge der Formen und 
Strukturen generiert Janacs innere Freiräume, die ihm die 
literarisch-philosophische Annäherung an jene Dichterper-
sönlichkeiten und ihr Werk ermöglichen. Eingebettet in 
diese vertieften Lektürebezüge finden sich auch poetologische 
Selbstreflexionen, Befragungen und Infragestellungen der 
eigenen dichterischen Arbeit und ihrer sprachlichen Grund-
lagen.
Nicht zum ersten Mal in dieser Lyrikreihe erleben wir die 
Durchlässigkeit der Sprachgrenzen im zeitgenössischen Ge-
dicht. Nach Udo Kawassers Erkundungen der kubanisch-
spanischsprachigen Welt (Band 5) und Monika Zobels 
biografisch bedingten Brückenschlägen zwischen deutschem 
und angloamerikanischem Sprachraum (Band 11) über-
schreitet auch Christoph Janacs diese Grenzen, indem er auf 
die Lektüren spanisch- oder englischsprachiger Dichterin-
nen und Dichter jeweils in deren Sprache reagiert.

Reinhard Lechner

Erzähl mir vom Mistral
64 Seiten, broschiert | € 15,40 (A) / 14,98 (D) 
ISBN 978-3-903144-27-9
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