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Die Wohnung ist nicht mehr ganz so leer wie 
das Herz des Frauenzimmers. Doch halt, hat sich 
da nicht schon längst jemand eingenistet?

Im letzten Teil der »Frauenzimmer-Trilogie« wirft 
nicht nur Casanova ein Auge auf die Protago-
nistin, auch der extra aus Venedig angereiste 
Marco unterbreitet ein unmoralisches Angebot. 
Ein kanadischer Möbelbaron sorgt für mehr 
Holz in der Wohnung, und Mona zieht schließ-
lich den dicksten Fisch an Land: Bernd, der als 
»Favorit« vor der versammelten Fernsehnation 
nach seiner Traumfrau sucht. Aber das Frauen-
zimmer wäre nicht das Frauenzimmer, wenn 
nicht nach wie vor der Sohn des Malers in ihrem 
Kopf und Herzen herumspuken würde … 

Mirella Kuchling

Frauenzimmer 
vollmöbliert

ca. 130 Seiten, Taschenbuch
€ 16,50 (A) / 16,05 (D) 
ISBN 978-3-902901-27-9

 Erhältlich ab September 2013
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Frauenzimmer
unmöbliert

Frauenzimmer
teilmöbliert

Mirella Kuchling: Schreiben ist 
ihre Leidenschaft und Berufung 
– und wenn die Grazer Autorin 
den Stift zur Hand nimmt, dann 
sausen die Buchstaben nur so 
übers Papier. Ihr Brotberuf bei 
einer großen steirischen Tages-
zeitung kommt ihr da sehr entgegen. Nach den 
»Literarischen Spaziergängen durch Graz« (2004) 
präsentiert sie in der edition keiper ihre Frauen-
zimmer-Trilogie. (www.mirella-kuchling.at)
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Hoffnung für Pessimisten!

Als bekennender »Selberdenker« wagt 
Gerhard Scheucher eine ebenso heitere wie 
auch kritische Auseinandersetzung mit elemen-
taren Themen unserer Zeit, wie z. B. »Schlüs-
selqualifikation Scheitern« oder »Pflichtfach 
Herzensbildung«. Die tägliche Lektüre der 
Zeitungen oder das Stöbern in den Tiefen des 
weltweiten Informationsnetzes bieten wenig 
überzeugende Antworten. Um die vorgefertig-
ten Meinungen unbeschadet verdauen zu kön-
nen, braucht es – so Scheucher – einen Clown 
zum Frühstück.

Unermüdlich geht er auf die Suche: Wo sind 
die Geschichten, die die Menschen ermutigen, 
die Freude bereiten, die einen weiterbringen?  
In diesem Buch findet man sie – Episoden, die 
offenbaren, wie wichtig es ist, Haltung einzu-
nehmen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ein 
leidenschaftliches Plädoyer für Lebensfreude, 
gepaart mit Witz und Geist.

Gerhard Scheucher

Frühstück mit 
einem Clown

ca. 180 Seiten, broschiert
€ 17,60 (A) / 17,12 (D) 

ISBN 978-3-902901-28-6

 Erhältlich ab September 2013

Herbst 2013  KUrZProsa

Gerhard Scheucher, MBA, 
geb. 1966, ist seit Mitte der 
Neunzigerjahre als Strategiebe-
rater tätig. In Sachbüchern und 
als Vortragender beleuchtet er 
die Lebenswelt des Menschen 
im 21. Jahrhundert aus mitun-
ter kontroversiellen Blickwinkeln. In seinen letzten 
beiden Büchern, »Die Kraft des Scheiterns« und 
»Die Aufwärtsspirale«, geht Scheucher dem 
Phänomen des Scheiterns auf den Grund. 
(www.gerhardscheucher.com)


