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Hartmut Abendschein
mein letzter kranz
Sonettenkranz, Version 2007

1

zerstreut in einer vielzahl möglicher benehmen
bereust du stets den mangel an gestalt
dass etwas sei, das frieden gibt & halt
ein sitz, ein ort, dein leben zu bequemen
gebiet & grenze werden nicht zu themen
ein altes lebensbeispiel lässt dich kalt
in ferner zukunft & schon gar nicht bald
gedenkst du nicht, ein anderes leben dir zu nehmen
doch immer bist du auf der suche
neue gedanken findest du in manchem buche
& hie & da in einer zeitgeistschrift
wenn dann ein wort ein andres gegentrifft
vermutest du ideen rückschrittlicher stufe
ganz gleich, ob wundermittel, wasser oder gift
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neokonservatives mitspracherecht
76

Das Ventil.
Skelette und Fleisch
Von Stefan Humbel
In Jacques Tatis Klassiker Les vacances de Monsieur
Hulot macht ebendieser Hulot eine Landpartie. In seiner
Voiturette André Lombard Typ 3, kurz VAL 3, scheppert
er bald schon über eine Bodenwelle und muss sich vor
einem Friedhof um die Reparatur seiner Kiste kümmern.
Ein Ersatzreifen landet auf dem belaubten Boden, Blätter
bleiben daran kleben, der Friedhofsgärtner nimmt dem
leicht überforderten Hulot den ‚Totenkranz’ ab und
hängt ihn vor den Augen einer Beerdigungsgesellschaft
an ein frisches Grab. Ein Autoreifen ist ein verhinderter
Totenkranz, ein Totenkranz ein verkappter Autopneu.
Ein Kranz ist Andenken. Ein Totenkranz ist Andenken. Ein Kranz ist auch Zierde, ein Kranz ist Schmuck.
Der Veilchenkranz etwa oder der Asternkranz. Ein Kranz
ist Feier, ein Kranz ist Ritual. Ein Ährenkranz, ein Hochzeitskranz, ein Rosenkranz. Ein Kranz ist Würdigung, ein
Kranz ist Auszeichnung. ‚Kranz’ »glossiere«, so Grimm,
corona und diadema, Krone und Königsbinde, Eichenkranz und Lorbeerkranz. Und natürlich ist ein Kranz
ganz viel mehr und gibt es allerhand andere Kränze, sie
alle aber sind, so wusste es Adelung, »ein Ring, Reif, oder
ähnliches kreisförmiges Ding«.
Nicht so der Sonettenkranz, eine aus dem italienischen
Barock hervorgegangene Gedichtform. Der Sonettenkranz, das ist vierzehn plus eins. Vierzehn Sonette reihen
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sich aneinander, wobei der letzte Vers eines Gedichts im
ersten Vers des nächsten wieder aufgenommen wird.
Und bildlich irgendwie an den altägyptischen Selbstverzehrer erinnernd, die Schlange, die sich in den eigenen
Schwanz beisst, ist der letzte Vers des vierzehnten dem
Anfangsvers des Einstiegssonetts gleich. Soweit so gut,
soweit ein kreisförmiges Ding. Aber da gibt es eben plus
eins, die so genannte Magistrale, das Meistersonett. Denn
Sonett Nummer fünfzehn setzt sich zusammen aus den
Anfangs- oder eben Schlussversen der vierzehn Gedichte
des Rings. Damit ist Nummer fünfzehn heimisch und
doch auch nicht, zugehörig, aber auch aussen vor, nachgestellt. Ein bisschen wie das Nachwort.
Ach, ja, Monsieur Hulot. Da ist noch etwas nachzutragen. Während die Trauernden nun so vor dem frisch behängten Grab andächtig stehen, macht es plötzlich pffft,
die Luft entweicht aus dem Reifen, der Reifen fällt in sich
zusammen, wird entkranzt. Der letzte Kranz, das ist,
wenn das Ventil nicht mehr dichtet, wenn das Ventil unübersehbar, unüberhörbar wird. Der letzte Kranz, das ist
hier vierzehn plus eins. Und plus eins, das ist das Ventil.
Das mag Spielerei sein. Sei’s drum. Spielerisch ist auch
mn ltztr krnz ei ee a, dieses »literarische Self-Reenactment« von mein letzter kranz, der 2007 in der Zeitschrift
spatien erschienen ist. Aus einem klassischen Sonettenkranz hat Hartmut Abendschein ein sehr viel stärker auf
die Materialität des Schreibakts und der Schreibumgebung ausgerichtetes palimpsestartiges Ding gemacht. Auf
der designgeschichtlich längst legendären Olivetti Lettera
22 wurde der ursprüngliche Sonettenkranz zwei Mal ab92

