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In kurzen, gereimten Texten setzt sich Gottfried Pixner mit den 
verschiedensten Aspekten und Problemen unserer Welt aus-
einander und bietet so seinem Lesepublikum seine Gesamt-
sicht der Dinge. Diese Sicht ist ironisch-heiter, es werden die 
Schwächen und Eitelkeiten des Menschen augenzwinkernd 
betrachtet. Es wird aber auch vor echten Gefahren gewarnt 
und obwohl der Ton der Texte ernsthafte Schwere vermeidet, 
sind die Gedanken und Warnungen doch ernst zu nehmen.

Der Autor warnt vor Arroganz, Ignoranz, vor Schwätzern, vor 
Jasagertum, Mitläufertum, Angebern, Blendern und Miss-
brauch der Wissenschaft. Von all dem sind wir dauernd umge-
ben und neigen, wenn wir uns selbst genau betrachten, auch 
dazu, solche Fehler selbst zu begehen. Somit wird zu einem 
humorvollen, toleranten und maßvollen aber auch vorsichti-
gen Umgang mit den Mitmenschen und auch zu Selbstrefle-
xion aufgerufen.

Hier, zur Vertretung vieler, noch zwei Textbeispiele aus dem 
Buch:

Es gilt ja als ein guter Tipp:
Man meide, wo es geht, den VIP!
Bei dieser penetranten Sorte,
da zählen stets nur Eigenworte,
die uns, streng egomanisch, künden
von seinem täglichen Befinden
und seiner solitären Wichtigkeit
- doch du bleibst ihm nur ferne Nichtigkeit!

Man zweifelt schon recht lange,
mit einem Ton, der bange, 
ob denn die Wissenschaft
wohl mit Gewissen schafft;
ob sie Gefahren doppelt,
weil Ethik sie entkoppelt?
Drum hinterfragt, was sie uns lehrt,
ob sie veredelnd Wissen mehrt?
Das Urteil fällt ihr dann gerecht:
Denn Missbrauch bloß, der macht sie schlecht!

Bernhard Heinrich

Helmut Glatz (Hg.)

Gurnemanz
Mit Bildern von Thomas Glatz
Autumnus-Verlag; ISBN 978-3-938531-28-0

„Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ könnte das 
Buch Gurnemanz, ganz wie Christian Dietrich Grabbes Thea-
terstück, auch heißen.

Gurnemanz ist der Einsiedler, der Parsifal in die ritterlichen 
Tugenden einführt. Von dieser berühmten Gestalt gehen Hel-
mut Glatz und seine Freunde aus. Die mittelalterliche Atmo-
sphäre wird nie verlassen, aber die Figur des Gurnemanz 
vervielfältigt sich ungemein.

Gurnemanz steht für Vieles, er ist Weiser und Narr, Philosoph, 
Lehrer und schrulliger Außenseiter zugleich. Manche sagen, 

es gäbe ihn gar nicht, er sei nur eine Erfindung, manche trau-
en ihm übernatürliche Kräfte zu. 

Das Besondere an dem Buch ist, dass sich mehrere Autoren 
zusammengefunden haben, um zum Gurnemanz-Kult beizu-
tragen und so die Konturen dieser geheimnisvollen Figur zu 
erweitern. Gurnemanz könnte überall und nirgends sein, eine 
Weltanschauung, ein Lebensgefühl, wer weiß?

Den vielfältig zu deutenden Illustrationen von Thomas Glatz 
gelingt es, die Verwirrung um Gurnemanz noch zu vergrößern.
 Bernhard Heinrich
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