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Brigitte Pixner 

... Plötzlich schmeckt 
alles nach Wahrheit 
Gedichte

Verlag Berger; ISBN 978-3-85028-804-0

In ihren neuen Gedichten wagt Brigitte Pixner einen kritischen 
Rundum-Blick: in sich hinein, in die so schöne und von uns 
so misshandelte Welt um uns und ins All und die Sphären 
des Ewigen. Mit großer Kreativität und der Freude an überra-
schenden Bildern, nicht pathetisch, sondern mit erstaunlicher 
Leichtigkeit und Ironie versucht sie, das Wesen der Dinge, 
auch der nebensächlichen, zu ergründen. „Wenn man den 
Forschern trauen kann, / sind Pflanzen so klug wie wir. / Sie 
brauchen dazu kein Gehirn, / wissen auch ohne Großcom-
puter alles. / Wissen es sogar früher und besser. / [...] Vom 
Blumentisch her nickt mir / die Bananenstaude begeistert zu. 
/ [...] Vegetarier wissen auch nicht recht, / was sie tun ... und 
völlig ungerührt / fängt sich der Sonnentau / eben ein fürwit-
ziges Insekt.“

Um ihr eigenes Ich zu erkennen, geht sie ganz locker vor. Sie 

schreibt: „Gerne würde ich filmen, / was an Bildern / durch 
mein Inneres schwebt. / [...] Auf dem Markt / fehlt vieles! – Mir 
jedenfalls / eine Kamera fürs Innenleben!“ Oder: „Mitten im 
Tag / stand noch der Mond / blasssilbern am Himmel, /und, 
nicht allzu weit von ihm entfernt, / die gleißende Sonne! / Bei-
nahe wie Romeo und Julia, / dachte ich erheitert. / [...] Und 
obgleich ich lieber / an Internet und Co hätte denken sollen, / 
vergaß ich plötzlich / alles um mich her. / Hielt inne, mitten im 
Tag! / War – klingt das nicht unverschämt?! – / ein ganz klein 
wenig – überirdisch / abgehoben-glücklich!“

Was immer Brigitte Pixner auch kritisch aufs Korn nimmt, sie 
tut es mit Menschenfreundlichkeit und Liebe zur Schöpfung. 
Damit ist sie so angenehm unmodern!

Gewöhn dich bitte daran

„Gewöhn dich bitte daran,dass in unserem Alter
Krankheiten alltäglich sind!Nicht nur das:
Sie werden tagtäglich
schlimmer und schlimmer!Bis du dem Tod ins Auge siehst ...!“
Solche „erbaulichen“ Redenhöre ich immer öfter.
Höre aber gleich weg!
Habe mich mit fünfzig
noch keineswegs im
Seniorenheim angemeldet, und„Die lange Nacht der Friedhöfe“werde ich – todsicher –
schwänzen!

Vorteil

Der Träume Gesichter
sind milde geworden
und freundlich im Alter

Wenn ich jetzt hinke
durchs Kindheitshaus
auf müden Füßen

Enge von Schutz
nicht mehr trenne
Freiheit von Sicherheit

springen Türen auf
und alle Fenster stehen
in Augenhöhe.

Johanna Anderka 

Die Wirklichkeit der Bilder 
Gedichte

POP Verlag; ISBN 978-3-86356-147-5

Dieser neueste Gedichtband von Johanna Anderka besteht aus drei Blöcken; er präsentiert die 
Summe der Erfahrungen und Einsichten eines langen Lebens, das reich gewesen ist an Schönem 
und an Schlimmem.  

Im Kapitel Die Entfernungen wachsen wird in bewegenden Worten auf die neuen Perspektiven 
hingewiesen, die die traurigen Facetten des Alters zu kompensieren vermögen. Das Gedicht 
Vorteil ist dafür ein gutes Beispiel, oder auch Fragen mit diesen Schlussversen: „Ist was ich spüre 
/ hinter den Zeichen / und nicht erkenne / dies offene Schweigen / am Ende der Fragen / nicht 
Antwort genug“. >>>

Seite 68



Der literarische Zaunkönig  Nr. 3/2017 Lesenswert?

Im Mittelteil Ein Rest Liebe geblieben blinken Erinnerungen an eine heile Kindheit herauf, die 
dann abrupt zu Ende geht. In Nach dem Angriff heißt es vom geschockten Kind: „Wohin es auch 
schaut / nichts Vertrautes mehr // kein Weg zu finden //zurück ins Zuhaus“. 

Der letzte Block trägt den Titel Hinter den Schatten und er wagt, zum Beispiel in Ostern, den 
ahnenden Blick in jene andere Welt, die unsere Unsicherheit aufzulösen vermag. 

Diese neuen Gedichte schließen nahtlos an jene 2014 im Heft Weg und Wege (Edition 
Wendepunkt) veröffentlichten an; hier hieß es in Zuletzt: „Aber wirksam ist nicht / was du 
betrauerst / verklärst im Verlust // sondern was du noch hast / ob du es willst / oder nicht // Und 
wie du es hältst / auf offenen Händen“.

Gedichte, die trösten und die Mut machen, dem zeitgeistigen Pessimismus zu widerstehen!

Ostern

Das Zeichen erkennen
hinter den Worten
die es beschreiben

die Botschaft befreien
von Ritualen

und annehmen das
Unbegreifliche spüren
was in dir lebt

und zu dir spricht
in wortloser Sprache

Kurt F. Svatek 

An manchen Tagen hängt der Mond ein 
wenig schief 
Ein Arbeitstagebuch

edition pen Löcker; ISBN 978-3-85409-858-4

Ein Schriftsteller soll für einen ehemaligen Schulkollegen eine 
Laudatio zu dessen 60. Geburtstag halten, worum ihn die 
Frau des Jubilars gebeten hatte. Die dafür nötigen Recher-
chen des in der Ich-Form schreibenden Autors lesen sich 
wie ein „who is who“ Österreichs und der Welt, was auch im 
anschließenden Personenregister zu erkennen ist. Manchmal 
geht es auf Kosten der Spannung, wenn akribisch wie in 
einem Lexikon die Ereignisse der letzten 60 Jahre aufgerollt 
werden. Nicht nur das Umfeld wird jeweils beschrieben, man 
liest auch über die Ansicht und Befindlichkeit  des zu Ehren-
den, der als Komponist und Geschäftsmann vorgestellt wird.

Es wird von der Politik bis zur Religion alles „durchgekaut“, 
was für den Jubilar bedeutsam gewesen ist. Dazu einige 
seiner Äußerungen: Als echter Sozialdemokrat hätte er in 
Parteien wie der SPÖ in Österreich oder der SPD in Deutsch-
land derzeit nicht viel verloren. Wendehälse um des eigenen 
Vorteils willen waren noch nie seine Vorbilder gewesen. 
Haben internationale Superkonzerne  nicht die Supermächte 
abgelöst und verwalten alle unsere lebenswichtigen Bereiche  
wie Wasser und Energie oder die Pharmakonzerne unsere 
Gesundheit? (S 132-134) 

Beim Thema Religion wird nichts ausgelassen, was die 

Schlechtigkeit der katholischen Kirche beweisen kann – vom 
Machtanspruch über die Scheinmoral bis zur Benachteiligung 
der Frauen. Die anderen Religionen werden hingegen mit 
mehr Sympathie betrachtet und man ist erstaunt, dass die 
Charakterisierung des Islam, unbeschadet seiner gerade in 
Europa deutlich spürbaren Verwandlung in politischen Isla-
mismus, mit einem Zitat aus einem Ministervortrag an Kaiser 
Franz Joseph aus dem Jahr 1908 (!) sehr nachsichtig ausfällt: 
„Man sollte nicht aufgrund der Einzelkritik dieser oder jener 
Glaubenssätze entscheiden, denn die islamischen Schriften 
enthielten Gedanken, denen auf vielen Gebieten Großar-
tigkeit und Tiefe, Weisheit und Poesie nicht abgesprochen 
werden kann.“ (S 204)

Ob die so akribisch vorbereitete Laudatio letztlich gehalten 
werden wird, bleibt offen, und man erfährt auch nicht, wie 
der Ich-Erzähler selbst über die Einsichten des zu Ehrenden 
denkt. Doch das Bild, das hier von den letzten 60 Jahren 
gezeichnet wird, ist unglaublich reichhaltig und originell in 
seiner Verknüpfung von Fakten und persönlichen Gefühlen 
und Einstellungen, und das Lesepublikum bekommt jeden-
falls eine große Anzahl von Anregungen zur Überprüfung des 
jeweils eigenen Standpunkts. 
 E.P. >>>
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