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Wer von uns braucht nicht manchmal ein paar 
Minuten der Entspannung – zwischen zwei Termi-
nen, zur Verkürzung von Wartezeiten oder auch vor 
dem Einschlafen, um die Belastungen des Tages 
abzustreifen? Für diese Minuten, als hilfreiche 
Unterstützung, eignet sich das Büchlein hervor-
ragend. 

Christine Korntner hat hier viele kleine Erlebnisse 
mit meist durchaus ungeplantem Ausgang zu einer 
amüsanten Sammlung kurzer Pannenberichte 
zusammengefasst. Die Älteren von uns, auf grund 
eigener oder kolportierter Erfahrungen, werden 
schon die erste Geschichte über die Anreise eines 
unterernährten Kriegskindes ins „Schlaraffenland“ 
Schweiz mit Anteilnahme lesen; am Ende  finden 
sich einige Märchen unter dem Zwischentitel 
Märchen sind Pannenserien, hinter denen sich 
viel Lebensweisheit verbirgt. Das gilt besonders 
auch für eine dazwischen platzierte realitätsnahe 
Geschichte Zeit ist relativ. 

Freuen Sie sich beim Lesen dieser Kurztexte da- 
rüber, dass auch andere Menschen schon ähnlich 
peinliche Erfahrungen gemacht haben wie wahr-
scheinlich auch Sie selbst! 
 Py
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Gottfried Pixners überschäumende, unstillbare Lust an Wortspiel 
und Reim zeichnet auch dieses vor Kurzem erschienene Buch 
aus, das dem nicht so bewanderten Leser in einer ausführlichen 
Einleitung auch gut erklärt, worum es bei Limericks und Klapp- 
hornversen und den nicht immer einfach davon zu unterscheiden-
den Epigrammen geht. Eine Warnung spricht der Autor allerdings 
wohlweislich nicht aus: dass die Leserin oder der Leser schon 
nach kurzem Konsum von Pixners kreativen Wortspielen gar 
nicht anders kann, als sich selbst im Reimkunstschmieden zu 
versuchen … 

Gottfried Pixner

Limericks & Co.
Limericks, Klapphornverse & 
Epigramm-Vierzeiler

Engelsdorfer Verlag, Leipzig; 
ISBN 978-3-96145-742-7

Ein durchaus zutreffender Limerick lautet:

Sittenbild aus der Gegenwart
Intrige, die herrscht heut’ und Zank,
der Worte recht übler Gestank!

Im Tal der „Neander“
half man noch einander

Ja, unsere Zeit scheint recht krank!

Und hier ein Klapphornvers:

 Zwei Burschen und das Klappenhorn:
ein Thema allzu oft beschworn.
So flüchten beide in die Ehe …
dort gilt: kein Horn – ansonst: o wehe!

Noch lebensnäher ist dieser Vers in freierer Form:

Ist dir an Seelenruh gelegen,
verschenk dein Buch nicht an Kollegen.
Sie suchen doch nur recht geschwinde,
dass sich darin ein Fehler finde.
(Dann müssen sie, dank Mäkelfreuden,
kein Inhaltsurteil mehr vergeuden!)
 Py
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