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„Freund, was sollen derbe Flüche,
lies doch lieber Pixners Sprüche!
Findest dort zwar wenig Licht:
Flüche aber gibt‘s dort nicht.
Möglich, dass den Geist sie lähmen –
doch sie glätten dein Benehmen!”
Gottfried Pixner

Brigitte Pixner 

„Prost Harry!“
Heitere Erzählungen
Edition Weinviertel, ISBN 978-3-902589-66-8

In ihrem neuen Buch erzählt Brigitte Pixner in launiger Spra-
che Alltagsgeschichten, in denen sie liebevoll so manche 
aktuelle Unart oder Fehlentwicklung aufs Korn nimmt – ange-
reichert durch lustige Namensgebung und Anklänge an die 
aphoristischen Sprachspiele ihres Mannes. Natürlich dürfen 
auch originelle Ideen nicht fehlen, die dem mitdenkenden 
Leser in mancherlei Hinsicht die Augen öffnen. 

Da geht es zum Beispiel um das neueste Werk einer jungen 
Bildhauerin, einen Porträt-Kopf Orpheus 2020. Ein Granit-
lieferant, der durch seine Unaufmerksamkeit das Kunstwerk 
vom Sockel stürzt und entzwei bricht, rettet sich mit der Idee 
aus seiner Verlegenheit, doch den halben Kopf auszustellen. 
Die Künstlerin geht auf den Vorschlag ein und macht mit 
gekonnten Hammerschlägen vier Fragmente aus den zwei 
Bruchstücken. Bei der Ausstellung ist der Kritikerpapst restlos 
begeistert ...

Oder wir begleiten einen Statistiker, der von seinen Kollegen 
losgeschickt wird, um für eine Unterwäschefirma die Maße 
von Damen zu erheben – bewaffnet mit einem Schneider-
maßband. Dass er einem Aprilscherz aufsitzt, bemerkt er erst 
nach einigen Peinlichkeiten ...

Und dann begegnen wir noch einem Modezar mit dem 
bezeichnenden Namen Fetzinski, dem selbst die dünnsten 
Mannequins noch zu dick sind und der deshalb auf Roboter-
puppen umsteigt und damit riesigen Erfolg hat. Doch ach, das 
Glück währt nur kurz, denn der Meister verliebt sich in eine 
durchaus frauliche Figur und muss seine Modelinie wiederum 
neu positionieren ...

Ja, diese „heiteren Erzählungen“ liest man mit entspanntem 
Vergnügen. 
 E.P.

Gottfried Pixner  

Welt-Erkundungen
Aphorismen, Epigramme & andere Bedenklichkeiten
Engelsdorfer Verlag, ISBN 978-3-66008-376-4

Hier nebenan finden Sie gleich eine der liebenswerten 
„Bedenklichkeiten“, die der Autor auf fast 150 Seiten hagel-
artig auf uns niederprasseln lässt – doch dieses Buch ist ja 
nicht dafür gedacht, in einem Zug gelesen zu werden! Wenn 
man in Stimmung ist, schlägt man es irgendwo auf – und wird 
mit großer Wahrscheinlichkeit seinem allenfalls vorhandenen 
Gegenüber zurufen: „Da hat er recht!“ 

Damit Sie sich schon jetzt davon überzeugen können, haben 
wir einige der Aphorismen in diesem Heft versteckt; machen 
Sie sich bitte auf die Suche. Doch Achtung:

Oft genug könnte man sich auf die Stirne schlagen – 
wenn es dann nur nicht so hohl klänge!

 Py
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