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Johanna Anderka hat wieder ein mit schönen eigenen Naturfotos illustriertes Gedichtheft mit 23 Gedichten herausgebracht, die 
so herzerfrischend deutlich machen, dass wir auch in schweren Zeiten Grund zu Zuversicht, Gelassenheit und Freude haben.

Geschenkte Zeit

Tage gibt es
die kommen daher
wie ein Geschenk

in Seide verpackt
und verschnürt
mit goldener Schnur

und wenn du es öffnest
mit zögernder Hand
wirst du erkennen

wie schön das Geschenk
und wie wertvoll es ist

Atempause

Nach schwülen Tagen
und lastenden Nächten

ein Hauch Frische morgens
in der Stunde des Wolfes Wind
der die Blätter bewegt

So viel lebende Kraft
verborgen im Schwachen

und immer noch Atem übrig
am Ende des Weges
des langen

Nicht allein

Himmel und Erde
in Finsternis und
scheinbar endlos
die steinige Straße

doch irgendwo nahe
ein leuchtender Punkt
wie ein Stern

und du weißt
da hat einer ein Licht
ins Fenster gestellt
für dich

Gottfried Pixner

Doch gesagt sei es!
Aphorismen und Sprüche
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Immer wieder von Neuem beeindruckt Gottfried Pixner mit sei-
ner Begabung, das Zeitgeschehen in seiner Vielfalt an tech-
nischen Innovationen, volkswirtschaftlichen Umbrüchen und 
soziologisch erstaunlichen Entwicklungen wahrzunehmen 
und in unglaublicher Prägnanz, mit sarkastischem Humor und 
sprachlicher Raffinesse zu kommentieren. Erneut haben wir 
es mit einer Sammlung von höchst anregenden Aphorismen 
zu tun – Pixner nennt sie „Weltverdichtungsformeln“. Wer 
immer dieses Buch in die Hand nimmt und aufschlägt – er 
wird sich dabei ertappen, ständig halblaut auszurufen: „Wie 
recht er doch hat!“

Um das breite Spektrum der Beobachtungen deutlich zu 
machen, folgen hier einige Zitate aus jenen Bereichen, die 
gerne auch im Zaunkönig vertreten sind:

Politik und Gesellschaft

* Platon forderte den idealen Staat, scheiterte aber an den 
passenden Bürgern.

* Die schwindelerregende Ämterrotation der Minister 
beweist deren funktionelle Entbehrlichkeit.
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