
Martina Parker präsentiert ihren aktuellen 
Gartenkrimi „Aufblattelt“ und ihre Schreib-
schwester Susanne Kristek stellt ihren Ro-
man „Die nächste Depperte“ vor.

Freitag, 17. März 2023
Beginn: 19 Uhr

Musik:
Die Irrwurzla

Eintritt:
8 Euro/5 Euro mit Book-Card

Eintritt frei für alle, die am Ticketschalter eine 
Zwei würfeln! 

20 Jahre Kunsthaus Köflach 
Wo die Kunst zu Hause ist

Mit einem Büchertisch der 
Buchhandlung Zeltner, Köflach

FRÜHLINGSERWACHEN
im Kunsthaus Köflach

kunsthaus köflach
bahnhofstraße 6 | 8580 köflach
+43 (0) 3144 2519 900
kunsthaus@koeflach.at
www.kunsthaus-k.at



DIE NÄCHSTE DEPPERTE
VON SUSANNE KRISTEK

»Vermutlich ist es leichter, unbefleckt schwan-
ger zu werden, als einen Bestseller zu schrei-
ben.« Das beschwerliche Leben einer Frau, 
die es sich in den Kopf gesetzt hat, Bestsel-
ler-Autorin zu werden und in ihrem Eifer vor 
keiner durchgeknallten Idee zurückschreckt. 
Sie bedrängt den Pfarrer für eine Besprechung 
im örtlichen Pfarrblatt, hält Lesungen vor Toten 
und lässt sich von Hera Lind in Hausschuhen 
coachen. Ein schwarzhumoriger, rasanter Ro-
man über die Höhen und Tiefen des Autoren-
lebens - satirisch und saukomisch!

Susanne Kristek hat fast so viele Jobs wie For-
rest Gump. Sie ist Alltagskabarettistin (www.su-
perklumpert.com), Autorin, Moderatorin und 
Podcasterin (Austropodkastl) und Event-Ver-
anstalterin (Lesebühne zum Mitsingen). Weil 
sie von all dem zu ihrer großen Enttäuschung 
immer noch nicht leben kann, ist sie auch 
noch Chefin einer Agentur. Tagsüber bearbei-
tet sie Excel-Listen und führt streng geheime 
Untersuchungen durch. Nachts nutzt sie alle 
Gelegenheiten, die 
sich bieten, um zu 
schreiben. Susanne 
Kristek, geboren in 
der Steiermark, lebt 
mit Mann und Kind 
in Wien und trauert 
immer noch der Ab-
setzung der Linden-
straße nach.

AUFBLATTELT
VON MARTINA PARKER

„Hast schon gehört?“ „Was meinst?“ „Na die 
Sache mit dem jungen Grafen.“ „Was ist mit 
dem? Jetzt sag schon.“ „Er heiratet ein Mäd-
chen von hier. Isabella Kirnbauer.“ „Oh … 
das ist ja …“ Jeder im Bezirk wusste, wer der 
Isabella ihr Vater war. Der alte Säufer. Und ihre 
Großmutter - über die sprach man besser gar 
nicht. Das ist ja wie in der „Neuen Post“. Nur 
besser, weil man im Südburgenland ist und 
die Leute persönlich kennt. Und dass dann 
die Gegenbraut auf der Hochzeit Blut spu-
ckend zusammenbricht, ist erst der Anfang 
der Katastrophe.

Erst Journalistin, dann Bestsellerautorin. Früher 
flog Martina Parker um die Welt und inter-
viewte Robbie Williams, Susan Sarandon, Karl 
Lagerfeld und Co. Heute lebt sie mit ihrem 
britischen Ehemann in einem alten Bauern-
haus im Südburgenland und „tötet“ mit spitzer 
Feder. Ihre bisherigen Gartenkrimis „Zuagroast“ 
und „Hamdraht“ waren monatelang auf den 

Bestsellerlisten. Die 
feinen Charakter-
zeichnungen und 
der britisch-burgen-
ländische Humor 
begeistern. Und wer 
mag, darf die Autorin 
am 17. März live im 
Kunsthaus Köflach 
erleben!
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