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Vermächtnis

Wo Asche nur Asche / und wo Holz allein Holz,
 wo Stein allein Stein / und wo Brot allein Brot,
 wo Ja allein Ja / und wo Nein allein Nein,  wo
Salz allein Salz / und wo Haut allein Haut,  wo
Schmerz allein Schmerz / und wo Wind allein
Wind,  wo Wut allein Wut / und wo Lust allein
Lust ...  für jedes in jedem / zum Zeichen an je-
dem  im Zeichen der Freude / als nährender
Durst,  wie am Ort, da du suchst, / so am Ort,
da du nicht suchst  als inmitten der Umschau /
einverborgene Schrift.

Bei dem Objekt, von dem die wiedergegebene Fotografie berichtet,
handelt es sich um eine vier Meter hohe und mit Holzkohlen befüllte
Säule aus einem Metallgitter im Durchmesser von ca. 50 cm, die am 
18. Jänner 2002, von ca. 15 bis 24 Uhr am zugefrorenen Lunzer See 
abbrannte.
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Gleichnis

Schon ob seiner Herkunft / in allem, das sein
will, erwogen,  das zärtliche Maß / in das Maß
des Erfühlenden sprechend,  für Antwort sich
singend und Blüte erbittend / in währender
Wandlung,  als ob nach dem Vorbild von
Waagschalen / wunschlos ins Wirken geworfen,
 befindet die Zierde / von wahrer Begegnung 
schon am Kreuz des gewöhnlichsten / Wegs ihre
Statt.  Und wir, die wir wurden, / nehmen dies
Gleichnis gerne in uns,  willig, / zu walten nach
seiner Güte.  So eingewogen / in unsre Nackt-
heit  sind wir die Kunde / des nie noch beschrit-
tenen Weges.  Und Ich, sagen wir, / bin die Waage;
 Ich bin das Zünglein / für die rechte Inschrift der Freude.
 Da einer der Kelche am wägenden Balken / jäh
nun ein Übermaß trägt  an lichtlosem Schwin-
den / und sich fernender Gewissheit,  lege ich
mir zur Erinnerung / und allem zum Zeugnis 
der Worte das einfachste / in mein Gegenüber. 
Dies – geschehend – / ist die größte der Günste 
 und kein anderes / war je vonnöten.  Denn: /
Nicht eines geht verloren  und schon das Auf-
horchen / für die scheuste aller Stummheiten  
ist das Ziel des Weges / in ein Lot der Gänze.

9



Nähe

Die ziehenden Wolken / sagen mir, / da ich den
ziehenden Wolken sage:  Dies mein Leben /
gleicht dem Wassertropfen, / der dein Auge spie-
gelt,  einzig dafür, / dass auch ich den Wasser-
tropfen erkenne, / der dein Auge spiegelt.  Ich
habe dich / immer / gekannt.
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Kolofon

Licht meinen ist der vierte Ausdruck der seria publica in der Diotima-
Presse, a-3200 Obergrafendorf, Bachgasse 22. Alle in diesem Band
enthaltenen Gedichte entstanden von Juli 2001 bis August 2002
durch Roman.  In die ihr gemäße Form und buchbinderische
Verwirklichung fand die Broschüre  durch Charlotte Karner in
ihrer Werkstatt, dem Typografischen Atelier, a-3200 Obergra-
fendorf. Ebendort entstand auch der Schriftsatz aus der durch
Giovanni de Faccio verfeinerten Centaur Antiqua.  Als
Papier für den Kern kam Gardapat 90 g, für Vorsätze Rusticus
120 g und als Umschlag Savile Row 160 g zum Einsatz.  Herzli-
cher Dank für die freundliche Unterstützung ergeht an Ger-
hard Radinger in Scheibbs und – wieder einmal – nicht zu-
letzt auch an Anton Lebhard in Wieselburg mit seinem
Heidelberger-Tiegel.  Alle Rechte der  abgebildeten Arbeiten
verbleiben bei den Künstlern.  Mit Dank der Herausgeber für
sämtliche erteilten Abdruckgenehmigungen und ihrem Aus-
druck der rechten Freude über die beherzte Mitwirkung aller.

D I O T I MA  � P ˆ E S S E

Im Herbst 2002

Das sind 5 Beispiele, im gesamten Band sind 29 enthalten

2 Roman, Text
weiße Tusche, schwarzes Bütten, 2001
20,8 x 14 cm 

4 Barbara Höller, Dots Summe
Tinte, Handbütten, 2000 
30 x 21 cm

6 Alois Lindenbauer Vermächtnis
Klirrt, glüht, klingt; Feuerobjekt, 2002
11 x 7,5 cm

8 Charlotte Karner Gleichnis
Papierverschränkung, 2 Teile, 2001 
je 14,3 x 19,5 cm

10 Li Yan Pin Nähe
Tusche,Chinapapier, 2002
29,5 x 21 cm


